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E in l e i t u n g.

1. Die Lebensbeſchreibung des heiligen Norbert.

Norbert, der Stifter des Prämonſtratenſer-Ordens, hat nicht

blos durch dieſe Stiftung Bedeutung gewonnen, ſondern hat auch

als Erzbiſchof von Magdeburg unter der Regierung Kaiſer

Lothars III. eine ſo hervorragende Rolle geſpielt, daß ſeine Thätig

keit in den Schriften jener Zeit theils mehr, theils minder ein

gehend dargeſtellt iſt. Diejenigen nun, welche eine genauere Dar

ſtellung von dem Leben und Wirken dieſes bedeutenden Mannes, -

zugleich aber auch von der Ausbreitung ſeines Ordens in Deutſch

land enthalten, ſollen in dieſem Bändchen zuſammengefaßt werden.

Hierher gehört vor allen anderen die Lebensbeſchreibung Norberts,

wie ſie in den Mon. Germ. S. S. XII. p. 670–703 veröffentlicht

iſt, nebſt den meiſten, ebenfalls dort gegebenen Stücken aus einer

zweiten Lebensbeſchreibung. Zu dieſem wichtigſten von jenen

Werken bilden die folgenden gewiſſermaßen nur Ergänzungen, und

deshalb mußte auch der bei weitem größte Theil der gegebenen

Anmerkungen auf dieſe Biographie entfallen, worauf man bei den

übrigen Werken meiſt nur zurückzugehen braucht.

Von den anderen Schriften über Norbert und ſeine Thätigkeit

folgt dann zunächſt das 1.–9. Capitel des 3. Buches von den

Wundern der heiligen Maria von Laon von dem Canoniker Her

mann aus jener Stadt, in denen für die Zeit, die Norbert in Frank

reich verlebte, ſehr genaue Nachrichten enthalten ſind, und welche

die Biographien weſentlich ergänzen und berichtigen. – Ferner
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das Leben Gottfrieds, des Grafen von Kappenberg und die Grün

dungsgeſchichte von Gottesgnaden, welche theils unſere Kenntniß

über Norbert bereichern, theils über die Ausbreitung des Prämon

ſtratenſer-Ordens in Weſtfalen und Sachſen genaue Nachrichten

bringen.

Dieſe Werke enthalten den weitaus größten Theil von dem

Material zu einer Geſchichte Norberts: nur die Lebensbeſchreibung

jenes Mannes, welche die Chronik der Magdeburger Erzbiſchöfe

enthält, vermißt man hierbei ungern, da ſie für die Zeit von

1126–1134 weſentlich reicher an Angaben iſt, als jene anderen

Werke. Dennoch iſt ſie hier weggelaſſen und nur gelegentlich zu

den Anmerkungen herangezogen, weil jene Chronik jetzt für die

Monumente bearbeitet wird und ſpäter hoffentlich im vollen Um

fange auch in deutſcher Form veröffentlicht werden wird. Was

die übrigen Quellen aus jener Zeit enthalten, iſt hier und da

verſtreut und mußte ſchon deswegen bei einer Ueberſetzung weg

bleiben.

Ueber Norbert exiſtieren, wie ſchon oben bemerkt iſt, zwei

Biographien, welche von ſeinen Ordensbrüdern verfaßt ſind.

Von dieſem war die jüngere (Vita B) weit verbreitet und längſt

bekannt, die ältere, welche nur in einer Berliner, aus Brandenburg

ſtammenden Handſchrift exiſtiert, iſt zuerſt in den Monumenten von

R. Wilmans veröffentlicht. Hierzu hat er die wichtigſten Stellen

aus der zweiten Biographie, ſo wie deren Prolog und Schluß und

die Zuſätze der Kappenberger Mönche hinzugefügt, ein Verfahren,

welches auch bei der Ueberſetzung beibehalten iſt, nur ſind einige

von jenen Stücken weggelaſſen. Die Vergleichung beider Lebens

beſchreibungen rechtfertigt Wilmans' Anordnung, da die ältere

(Vita A) offenbar vom Autor der jüngeren nur überarbeitet und

zum größten Theile wörtlich wiedergegeben und mit Bibelcitaten und

Wundergeſchichten erweitert iſt. Was die zweite Lebensbeſchreibung

an ſelbſtändigen Nachrichten enthält, iſt gering, dagegen ent
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behrt ſie gerade des wichtigſten Capitels der älteren, nämlich des

jenigen über Lothars Römerzug. Hier bringt nämlich dieſe ganz

ſinguläre Nachrichten, die keine Quelle ſonſt enthält, ſo daß Wil

mans mit vollem Rechte von ihr behaupten kann, daß ſie des

wegen unter die vorzüglichſten Documente des 12. Jahrhunderts

gerechnet werden muß. Dieſe Lebensbeſchreibung ſoll daher auch in

ihrer ganzen Geſtalt in deutſcher Ueberſetzung wiedergegeben werden;

denn wenn auch füglich manches weggelaſſen werden könnte –

dies gilt beſonders von den Wundergeſchichten –, ſo würde doch

dadurch der Eindruck des Ganzen geſtört werden. Denn nicht wie

in annaliſtiſchen Werken ſind hier die Thatſachen einfach nach den

Jahren an einander gereiht, ohne innern Zuſammenhang zu haben,

ſondern das ganze Werk ſoll dazu dienen, die Thätigkeit des ein

flußreichen Mannes in kleinen, wie in großen Dingen darzuſtellen,

den Charakter des Mannes uns aus ſeinem Handeln heraus zu

entwickeln. Deshalb durfte der Biograph auch geringfügige Dinge

nicht übergehen. Freilich wird das Bild des Mannes in jenen

Lebensbeſchreibungen, die natürlich höchſt einſeitig und tendenziös

gefaßt ſind, kein richtiges ſein, und es müſſen daher ſtets die

übrigen Quellen zur Vergleichung herangezogen werden. Soll man

deshalb aber dem Autor zürnen, der mit liebevollſter Pietät gegen

ſeinen „Vater“ den Griffel führte, und nicht vielmehr ihm dankbar

ſein, daß er eine Fülle des intereſſanteſten Stoffes uns überliefert hat?

Wer der Verfaſſer der älteren Lebensbeſchreibung iſt, entzieht

ſich vollſtändig unſerer Kenntniß, da ſich auch nicht die geringſte

Andeutung über ſeine Perſon in ſeinem Werke findet, wahrſcheinlich

aber gehörte er ſchon zu den erſten Ordensbrüdern, die Norbert

in Prémontré um ſich ſammelte. Sonſt wäre es wohl nicht

möglich geweſen, ſo getreu jene erſten Jahre des Beſtehens des

Ordens zu ſchildern, wie es in der Biographie geſchehen iſt.

Dagegen läßt ſich ungefähr die Abfaſſungszeit derſelben beſtimmen:

ſie iſt zwiſchen 1157 und 1161 geſchrieben, und in derſelben Zeit

entſtand auch die zweite, die auf jener beruht. Dies gilt von den

Biographien in der Form, wie ſie jetzt vorliegen. Daß die erſte
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aber nicht aus einem Guſſe, ſondern nach und nach entſtanden

iſt, dafür liegen beſtimmte Anzeichen vor, beſonders aber weiſt

der Mangel an chronologiſcher Ordnung darauf hin; die erſten

Aufzeichnungen mögen immerhin ſchon in die erſten Jahre nach der

Gründung des Mutterkloſters fallen. Das Verhältniß beider Bio

graphien iſt in neueſter Zeit Gegenſtand einer eingehenden Unter

ſuchung von Richard Roſenmund (Die älteſten Biographieen

des heiligen Norbert, Berlin 1874) geweſen, der beide auf eine

ältere gemeinſame Quelle (Vita a von ihm benannt) zurückführt;

ob er hier alle Zweifel und Schwierigkeiten gehoben hat, iſt ſchon

von Bernhardi (Jenaer Literaturzeitung 1875, Nr. 427) an

gefochten worden, der die Urſprünglichkeit der Vita A retten will.

Dennoch ſcheint Roſenmund nicht völli Unrecht zu haben, nur

iſt der Umſtand meiner Meinung nach nicht genug hervorgehoben

worden, daß wir offenbar zwei verſchiedene Hälften in der älteren

Biographie zu unterſcheiden haben, eine franzöſiſche und eine

deutſche, um ſie kurz zu bezeichnen: jene ſteht an Reichhaltigkeit

und Glaubwürdigkeit des Inhaltes hinter der zweiten zurück, die ſich

auch dadurch noch vortheilhaft vor der erſteren auszeichnet, daß ſie

der ſchwülſtigen Phraſen und Bibelcitate und Wundergeſchichten

entbehrt, die in der erſten Hälfte überwiegen. Weitere Beweiſe

hierfür ſind die häufigen Verſtöße gegen die Chronologie, auch an

Stellen, wo der Autor wohl unterrichtet ſein konnte; in der Er

zählung des Aufſtandes der Magdeburger finden ſich ſogar zwei

ganz widerſprechende Zeitangaben. Auch läßt ſich ein localer

Hintergrund in der zweiten Hälfte nicht verkennen, und zwar weiſt

dieſer auf Deutſchland, wahrſcheinlich Magdeburg ſelber hin; der

Verfaſſer iſt ein Deutſcher, wie der der erſten Hälfte mit hoher

Wahrſcheinlichkeit ein Franzoſe iſt. Dieſe urſprünglich verſchiedenen

Stücke wurden alsdann mit Hinzunahme anderer kleinerer Erzäh

lungen (die Erhebung der Reliquien des heiligen Gereon, Tan

chelin) zu einem Ganzen verbunden in der Geſtalt, wie unſere

Vita A jetzt iſt; nach dieſer wurde dann Vita B gearbeitet. Doch
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es würde zu weit führen, dies an dieſer Stelle im Einzelnen aus

zuführen und zu belegen").

Welche Schickſale die Handſchrift durchgemacht hat, läßt ſich

ſchwerlich nachweiſen, beſonders da dieſelbe aus dem Branden

burger Stift ſtammt; und doch iſt man geneigt anzunehmen, daß

ſie hierher erſt auf einem Umwege über Frankreich gekommen iſt,

weil ſie ein in Soiſſons geſchehenes Wunder enthält, welches die

andere Lebensbeſchreibung nicht hat. Ehe nicht andere Handſchriften

in Frankreich entdeckt ſind, wird man nicht umhin können, dieſe

Annahme zu machen, wie es auch Roſenmund gethan hat.

Der Autor der zweiten Lebensbeſchreibung läßt ſich ebenfalls

nicht genauer nachweiſen, nur iſt es ſicher, daß er ein Franzoſe

geweſen iſt, der zu Norberts Nachfolger in Prémontré, zum Abt

Hugo († 1161), in naher Beziehung ſtand und mit Rückſicht auf

dieſen ſeine Biographie geſchrieben hat. Ein Exemplar dieſer

Handſchrift war in dem vom Grafen Gottfried geſtifteten Kloſter

Kappenberg vorhanden, deſſen Mönche einige ſelbſtändige und nicht

unwichtige Nachrichten hinzufügten. Dieſe Lebensbeſchreibung war,

wie geſagt, bis zum Jahre 1856 die einzig bekannte und galt

als die urſprüngliche, bis Wilmans die andere herausgab.

Daneben hat der Abt Hugo von Eſtival, der 1704 ſeine

Wie de S. Norbert veröffentlichte, noch eine Anzahl anderer hand

ſchriftlicher Biographien benutzt, die Weſentliches nicht weiter ent

halten, weshalb ſie hier unberückſichtigt bleiben können.

Norbert hat merkwürdiger Weiſe bisher meiſt eine ſehr ein

ſeitige Beurtheilung gefunden auf Grund eben jener Biographien.

Man nahm viel zu wenig Rückſicht auf das Tendenziöſe jener

Werke und bewunderte an ihm nur ſeinen Glaubenseifer, ſeine

Energie, ſeine Raſtloſigkeit in der Verfolgung ſeiner Pläne, die

freilich nur auf Befeſtigung der Macht des Papſtes gerichtet

waren. Stimmen, wie die Abälards, der dem Norbert Heuchelei

und Betrug zum Vorwurf machte, Ruperts von Deutz, der

ihm offenbare böswillige Verleumdung verrücken konnte, ver

1) Vergl. Forſchungen zur deuſchen Geſchichte. XX. 587–599.
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hallten unbeachtet oder wurden zurückgewieſen: der „heilige“ Norber

ſtand rein und fleckenlos in voller Glorie da. So widerwärtiget

Züge ſeines Charakters, wie die oben angeführten, waren indeß

nicht vereinzelt: grauſame Härte und Unduldſamkeit, Rückſichts

loſigkeit in der Verfolgung ſeiner Pläne, Streben nach Macht und

Reichthum unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, Neid und

Mißgunſt gegen die Erfolge anderer Männer paſſen in der That

ſchlecht zu jenem Heiligenbilde, in welchem man ihn meiſtens dar

geſtellt hat. Freilich war er ein bedeutender, ein einflußreicher

Mann, aber nicht ſo geartet, ſich Liebe und Anhänglichkeit unter

ſeinen Mitmenſchen zu erwerben. Dieſe Gegenſätze in ſeinem

Charakter hat neulich Bernhardi in „Lothar von Supplinburg“

meiſterhaft zur Darſtellung gebracht und ein völlig richtiges Bild

von dem Manne an der Hand aller Quellenangaben gezeichnet.

Norbert war als der zweite Sohn des Grafen Heribert von

Gennep und ſeiner Gemahlin Hadwigis zu Kanten nach der

Mitte des elften Jahrhunderts geboren und wurde gleich bei ſeiner

Geburt zum geiſtlichen Stande beſtimmt. Er wurde dem Kölner

Erzſtift übergeben und kam von da in die Kanzlei des Kaiſers

Heinrich V., nahm an deſſen Römerzuge Theil und war hier

Zeuge von den Gewaltthätigkeiten deſſelben gegen den Papſt.

Bisher hatte er ein ſeiner vornehmen Geburt und ſeinem Reich

thum angemeſſenes Leben geführt, wurde aber 1115 durch einen

Blitzſchlag, der ihm beinahe das Leben raubte, ſo erſchüttert, daß

er beſchloß, allen ſeinen Reichthümern und Vorzügen zu entſagen

und ein Leben voller Entbehrungen und Mühſale auf ſich zu

nehmen und ſich von nun an ganz der Predigt zu widmen. An

einem und demſelben Tage ließ er ſich vom Erzbiſchof Friedrich

von Köln im Widerſpruch mit den Kirchengeſetzen zum Diacon

und Presbyter weihen, begab ſich hierauf in das Kloſter Siegburg,

um ſich für ſein neues Leben vorzubereiten, und machte ſich dann,

nachdem er ſein geſammtes Vermögen verſchenkt hatte, auf die

Pilgerſchaft. Barfuß und in elendem Gewande durchzog er

zunächſt Frankreich, wo er in Nimes mit Papſt Gelaſius zuſammen

-
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traf, und kam dann im Frühjahr 1119 nach Valenciennes, wo

er ſeine beiden Gefährten in Folge der übermenſchlichen Anſtren

gungen verlor und ſelbſt ſchwer erkrankte. Hier jedoch gewann er

dann ſeinen treuſten Begleiter, den Caplan des Biſchofs Burchard

von Cambrai, Hugo, der ihn auf allen ſeinen Pilgerfahrten be

gleitete und nachmals ſein Nachfolger in Prémontré wurde. Auf

dem Concil zu Rheims hatte er durch Vermittlung des Biſchofs

Bartholomäus von Laon mit dem Papſte Calixtus II. eine Unter

redung, ging dann nach Laon und gründete in der Nähe dieſer

Stadt ſein erſtes Kloſter Prémontré 1 121, von wo aus bald

eine große Zahl anderer Klöſter in Frankreich und Deutſchland

entſtanden. 1125 ging er nach Rom, um vom Papſt Honorius II.

die Beſtätigung ſeiner Einrichtungen zu erbitten. Hier empfing er

ſchon Zuſagen betreffs des erledigten Erzbisthums Magdeburg,

weshalb er ſich auf der Rückreiſe in Würzburg dem Drängen des

Volks, welches ihn zum Biſchof dieſer Stadt machen wollte, entzog.

Im Auftrage des Grafen Theobald von der Champagne ging er

dann im Sommer 1126 nach Deutſchland und kam auf dieſer

Reiſe nach Speier, wo gerade in Gegenwart des Kaiſers und des

päpſtlichen Legaten über die Beſetzung des Magdeburger Erzbis

thums verhandelt wurde. Durch den Einfluß des letzteren wurde

Norbert zum Erzbiſchof erwählt; im Juli 1126 zog er in ärm

lichem Gewande in den erzbiſchöflichen Palaſt in Magdeburg ein.

Hier führte er alsbald ein ſtrenges Regiment in kirchlichen, wie in

weltlichen Dingen ein, entfremdete ſich aber dadurch bald die Ge

müther aller, ſo daß ſich am 29. Juni 1129 ein gefährlicher

Aufſtand gegen ihn erhob, bei welchem er ſelbſt in Lebensgefahr

gerieth. In demſelben Jahre noch führte er ſeine Prämonſtratenſer

in das Kloſter Unſer lieben Frauen in Magdeburg ein, welches

das Mutterkloſter für Sachſen wurde. Von jetzt ab finden wir

ihn vielfach in Begleitung des Kaiſers, auf welchen er einen nicht

geringen Einfluß ausübte. Beſonders thätig zeigte er ſich in der

Bekämpfung des ſchismatiſchen Papſtes Anaclet II., und ihm hatte

Innocenz wohl hauptſächlich ſeine Anerkennung zu verdanken.
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Wir finden ihn für Innocenz bemüht auf dem Reichstage zu

Lüttich und auf dem Concil zu Rheims, beſonders aber auf dem

Römerzuge Lothars, an dem er als Kanzler für Italien Theil

nahm. Hier in Italien iſt er der hauptſächlichſte Leiter der kaiſer

lichen Politik, freilich nur zu Gunſten der Kirche, und er iſt es,

der den Papſt von Zugeſtändniſſen an den Kaiſer betreffs der In

veſtitur der Biſchöfe abhält. Krank kehrt er nach Deutſchland

aus Rom zurück und ſtirbt in Magdeburg nach viermonatlichem

Siechthum am 6. Juni 1134. Durch Entſcheidung des Kaiſers

wurde er am 12. Juni in der Kirche des Kloſters U. L. Fr.

begraben.

2. Das dritte Buch von den Wundern der heiligen

Maria von Laon. -

Von den Wundern der heiligen Maria von Laon,

welche Hermann beſchrieben hat, ſind die erſten 9 Capitel des

III. Buches von R. Wilmans im XII. Bande der Scriptt.

p. 653–660 veröffentlicht. Hermann zeichnete die Wunder auf,

welche die Reliquien der heiligen Maria in Frankreich und Eng

land verrichtet hatten, als er und andere Geiſtliche ſeiner Kirche

zum Zwecke der Sammlung von Beiträgen zum Wiederaufbau ihrer

1 112 verbrannten Kirche mit dieſen umherzogen. Das dritte Buch

nun handelt von den vielen Verdienſten des Biſchofs Bartholomäus

von Laon, die ſich derſelbe um die Kirche, ſpeciell um den Prämon

ſtratenſer-Orden erworben hatte. Deshalb behandelt er die Ge

ſchichte Norberts und ſeines Ordens ziemlich eingehend, und da

ſich ſein Bericht durch andere Quellen controlieren läßt, ſo gelangt

man zu dem Schluſſe, daß ſeine Angaben genau und glaubhaft,

einfach und natürlich ſind, ſo daß er oft zur Ergänzung und Be

richtigung der Lebensbeſchreibung Norberts herangezogen werden

kann. – Sein Stil iſt einfach und hält ſich fern von nichts

ſagenden Redensarten, die den Sinn oft verdunkeln, wie es im

vorigen Werke der Fall iſt. – Hermann ſchrieb um 1149, wie

er da:
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wir daraus entnehmen können, daß er ſagt, dreißig Jahre ſeien

noch nicht verfloſſen, ſeit Norbert vom Biſchof Bartholomäus nach

Prémontré geführt ſei. Demnach konnte er von Norberts nächſten

Vertrauten, Bartholomäus und dem Abt Hugo, ſichere Nachrichten

für ſein Werk empfangen. Daß er außerdem ſchon Aufzeichnungen

über Norberts Leben benutzt hat, läßt ſich aus der Vergleichung

des zweiten Capitels mit dem entſprechenden der Vita Norberti

erſehen. Was Hermann im 9. Capitel über Norberts Wahl

zum Erzbiſchof erzählt, iſt im Gegenſatz zu der Genauigkeit ſeiner

ſonſtigen Angaben vielfach fehlerhaft, ein Zeichen, daß er hier

weder Aufzeichnungen, noch glaubwürdige Berichte von Zeugen zu

Grunde legen konnte.

3. Die Lebensbeſchreibung des Grafen Gottfried

von Kappenberg.

Graf Gottfried von Kappenberg, der durch die Verwandlung

ſeiner Schlöſſer in Klöſter dem Prämonſtratenſer-Orden einen nicht

unbedeutenden Gewinn zuwandte und ihm den Boden für weitere

Verbreitung in Weſtfalen und den ſüdlich und öſtlich davon ge

legenen Gegenden ebnete, hat, wie billig, in dem von ihm ge

ſtifteten Kloſter Kappenberg mehrere Biographen gefunden, die mit

dankbarem Herzen die frommen Thaten ihres Stifters, die An

feindungen und Schwierigkeiten, die dem löblichen Werke bereitet

wurden, und zugleich auch die Thätigkeit des Ordensſtifters Norbert

in dieſer Angelegenheit aufzeichneten. Wenn nun auch dieſes Werk

nicht zu den wichtigſten geſchichtlichen Denkmälern gerechnet werden

kann, beſonders da der Biograph ſelbſt wenig Geſchick und Ge

ſchmack beſitzt und ſein Geſichtskreis ein ſehr beſchränkter iſt, ſo iſt

dennoch ſein Werk für die Geſchichte des Prämonſtratenſer-Ordens,

wie für die Norberts nicht gut zu entbehren und mußte deshalb in

dieſe Sammlung der Quellen, welche jenen Stoff behandeln, ein

gereiht werden. -
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Es giebt drei Biographien von Gottfried, die ſich in ihrem

Werth nicht weſentlich unterſcheiden, weshalb denn Jaffé nur die

älteſte derſelben nach der Ausgabe des Gamanſius in den

Acta Sanctorum, Jan. I. p. 846– 855 in den Monumenten,

Scriptt. XII. p. 514–530 wieder hat abdrucken laſſen, da ihm

die Handſchriften und eine ältere Ausgabe nicht zu Gebote

ſtanden. – Die zweite Biographie iſt in Verſen, enthält aber,

wie auch eine dritte in Proſa, nichts Weſentliches mehr, ſo daß

die Zuſätze dieſer in den Anmerkungen wiedergegeben werden

konnten.

Die Abfaſſungszeit der älteſten Biographie fällt zwiſchen

1150 und 1155, der Verfaſſer iſt ein Kappenberger Mönch, deſſen

Perſönlichkeit nicht weiter zu beſtimmen iſt, " doch nimmt Gaman

ſius als Verfaſſer den Propſt Otto I., wohl aber mit Unrecht an.

Seine Schreibweiſe iſt ſchwülſtig und phraſenhaft, mit Bibelcitaten

und Verſen aus Virgil bis zum Ueberdruß ausgeputzt und vielfach

mit höchſt langweiligen Reflectionen verſetzt. Deshalb ſind bei

der Ueberſetzung auch die Einleitung und Capitel 5 ausgelaſſen

worden, weil ſie völlig unweſentlich für unſern Zweck erſchienen.

Die Nachrichten, die der Biograph bringt, beruhen theils auf eigener

Anſchauung, theils auf Erzählungen von Zeugen, ſo daß ihnen

wohl Glauben beigemeſſen werden kann, beſonders da wir jenen

an den Stellen, wo wir ihn durch andere Quellen controlieren

können, als einen glaubhaften und ehrlichen, wenn auch befangenen

und beſchränkten Mann erkennen, der aber nicht auf ſo abſichtlicher

Entſtellung und Fälſchung ſich ertappen läßt, wie der Biograph

Norberts. – Daß die Anmerkungen auch bei dieſem Werke mög

lichſt beſchränkt werden konnten, ergiebt ſich aus der Vergleichung

mit der Lebensbeſchreibung Norberts, die immer zur Ergänzung

herangezogen werden muß. -

Am Schluſſe ſind noch einige Zuſätze, die aus Kappenberger

Handſchriften ſtammen und einzelne gute Nachrichten enthalten,

hinzugefügt. - -
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4. Die Gründung des Kloſters Gottesgnaden.

Wie in Weſtfalen, ſo gelang es Norbert auch in Sachſen

einen reichen Grafen, Otto von Röblingen, für ſeinen Orden zu

gewinnen und zur Gründung des Kloſters Gottesgnaden bei Calbe

an der Saale aus eigenen Mitteln zu vermögen. Auch hier trat

der Graf ſelbſt in ſein Kloſter ein, verließ daſſelbe aber ſpäter

wieder und kehrte in die Welt zurück, als heftige Zwiſtigkeiten,

die durch die übermäßige Strenge der erſten Pröpſte hervorgerufen

waren, den Beſtand des Kloſters erſchütterten. – Norbert ſelbſt

legte 1131 zuſammen mit Otto den Grundſtein zum Kloſter und

beide verſahen es mit reichen Gütern, aber die Vollendung erlebte

jener nicht mehr, da ſich dieſelbe bis zum Jahre 1164 hinzog

wo es dann vom Erzbiſchof Wichmann eingeweiht wurde; 1135

erhielt es vom Erzbiſchof Conrad die Beſtätigungsurkunde. Seit

1147 nahm es unter der Leitung einſichtiger und friedfertiger

Pröpſte einen erfreulichen Aufſchwung.

Die in einer Handſchrift des Magdeburger Staatsarchivs vor

handene Gründungsgeſchichte (von Winter, Die Prämonſtratenſer

des 12. Jahrhunderts S. 324 – 341 und dann von Papſt,

Monum. Scriptt. XX. 685–691 herausgegeben) enthält die

Schickſale des Kloſters von Anfang an bis zum Tode ſeines

Stifters Otto von Röblingen, der nicht vor 1164 erfolgt ſein

kann. – Die Abfaſſungszeit dieſes Werkes liegt nach 1190, da

des Kaiſers Friedrich I. als eines Todten gedacht wird (Cap. 12);

und da dieſes in der Chronik des Lauterberges benutzt iſt, ſo muß

es vor 1225 verfaßt ſein; wahrſcheinlich jedoch iſt es, daß es noch

zu Lebzeiten des Propſtes Günther entſtanden iſt, der zwiſchen 1190

und 1295 ſtarb. – Als Verfaſſer nimmt Winter den Propſt

Günther ſelbſt an, doch hat ſchon Papſt, und nicht mit Unrecht,

Bedenken gegen die Haltbarkeit der von jenem angeführten Gründe

geltend gemacht. Es iſt aber anzunehmen, daß der Verfaſſer der

zweiten Generation der Mönche angehört hat, da er ſich auf die
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Erzählungen „der Aelteren, die zu jener Zeit lebten,“ für ſeine erſte

Nachrichten beruft. Das Kloſter Prémontré ſcheint er aus eigener

Anſchauung zu kennen. – In der Schreibweiſe des Verfaſſers iſt es

auffallend, daß er ganze Sätze, die er ſchon früher gebraucht hatte,

mehrfach wiederholt. Als Quellen hat er namentlich die Chronik

der Magdeburger Erzbiſchöfe über Norbert und Conrad und die

Urkunden des Kloſters, beſonders die Stiftungsurkunde benutzt, die

er dann meiſt wörtlich ausgeſchrieben hat. Von Werth ſind daher

meiſt nur diejenigen ſeiner Angaben, die ſich ſpeciell auf die Ent

wicklung ſeines Kloſters beziehen.



Die

Lebensbeſchreibung des heiligen Norbert.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 1
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Hier beginnt die Lebensbeſchreibung des

Herrn Norbert, Erzbiſchofs von Magdeburg.

1. Im Jahre der Geburt des Herrn 1115, als Papſt 1115.

Paſchaſius ) die Herrſchaft der katholiſchen Kirche inne hatte und

Heinrich der Jüngere *) Kaiſer war, glänzte in der Stadt Sanc

ten *) Norbert, ein Mann vom Stamme der Franken und ſaliſchen

Deutſchen. Dieſer hatte ſchon im geiſtlichen Stande und dem

Range eines Subdiacon das mittlere Lebensalter erreicht *), und

da er durch die Gunſt der Natur ſich eines ſchönen und gewandten

Körpers erfreute *) und ſich neben der Kenntniß in den Wiſſen

ſchaften durch Beredtſamkeit auszeichnete, ſo machte er ſich durch

die Feinheit ſeiner Sitten bei allen, die ihn kannten, beliebt.

Sein Vater Herebert vom Schloſſe Genepe 6) beim Walde Ketela

und ſeine Mutter Hadiwig") beſchloſſen, daß er Geiſtlicher werden

ſollte, deshalb weil ſie nach einer im Traum erhaltenen Offen

barung hofften, daß er zu hohen Dingen gelangen würde. Als

1) Sonſt Paſchalis (II.) 1099–1118. – 2) Heinrich V. – 3) Xanten am Rhein. –

4) Das Amt eines Prieſters, das erſt im erreichten dreißigſten Lebensjahr nach den

Vorſchriften der Kirchengeſetze ertheilt werden durfte, wurde ihm 1115 übertragen, ſo

daß ſein Geburtsjahr vor 1085 geſetzt werden muß. – 5) B. ſagt, Norbert ſei von

hohem Wuchſe geweſen. – 6) Gennep in der Grafſchaft Limburg am Flüßchen Niers

gelegen. – 7) Graf Herbert hatte drei Söhne: Heribert, von dem die Grafen von

Gennep abſtammen, Norbert und Erbert, der vor 1115 im Kriege umkam. Von mütter

licher Seite war Norbert mit den Herzögen von Lothringen, von väterlicher Seite mit

den Kaiſern verwandt. Vergl. Hugo, La vie de S. Norbert, Luxembourg 1704. S. 59.
1 2k
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" dieſer nun am kaiſerlichen Hofe!) und in der Kölner Kirche in

hohem Anſehen ſtand und die ihm zuſtrömenden Schätze und die

Vortheile des weltlichen Lebens nach ſeinem Gefallen genoß, ließ

er ſich gehen, ohne ſich nun die Furcht Gottes zu kümmern. Nach

dem er nun jener Genüſſe ſchon lange in reichem Maße ſich er

freut hatte, ereignete es ſich eines Tages, daß er allein von einem

Diener begleitet heimlich zu einem Orte Namens Frethen *) eilte,

angethan mit ſeidenen Kleidern. Unterwegs überraſcht ihn eine

Regenwolke, aus welcher Blitze zucken, Donner rollen, was um ſo

ungelegener war, weil Ortſchaften, um unterzukommen, weit ent

fernt waren. Und als er ſelbſt zugleich mit ſeinem Begleiter in

Verwirrung gerieth, kracht plötzlich vor ihm ein Donner mit einem

Blitz, ſchrecklich anzuhören und anzuſchauen, zur Erde, und öffnet

dieſelbe in die Tiefe ungefähr auf eine Körperlänge. Daraus

ſtieg ein entſetzlicher Geruch empor, der ſowohl ihn, als auch alle

ſeine Kleider ergriff. Er ſelbſt aber war von dem Pferde, wel

ches er ritt, zu Boden geſtürzt und glaubte eine Stimme zu ver

nehmen, als ob ihn Jemand anklagte. Als er durch dieſe wieder

zur Beſinnung gekommen war und ſich ſchon zur Reue gewendet

hatte, wiederholte er das Wort des Pſalmiſten, *) der da ſagt:

„Laß ab vom Böſen und thue Gutes“, und ſo ermuthigt kehrte

er auf dem Wege, auf dem er gekommen war, wieder um. Zu

Hauſe aber angelangt, zog er, nachdem er den Geiſt des Heils nun

aus der Furcht Gottes in ſich aufgenommen hatte, unter der äußeren

Kleidung ein härenes Gewand an, machte ſich die Bekümmerniß

und die Reue über ſein vergangenes Leben zum Vorſatz und über

gab ſich dem Kloſter Segeberg *) und dem Abt Cono, ") einem

Manne von heiligem Wandel, durch deſſen vortreffliche Lehren

und Unterweiſung er in der Furcht und Liebe Gottes fortſchritt.

1) Nach Herimanni Hist. Rest. Abb. Torn. c. 85. war er Caplan des Kaiſers

Heinrichs V., begleitete ihn 1111 auf ſeinem Römerzuge und war Zeuge der Gefangen

nahme des Papſtes Paſchalis II. – 2) Jetzt Wreden in Weſtfalen. – 3) Pſ. 37, 27. –

4) Siegburg an der Sieg, öſtlich von Bonn. – 5) Cono, von 1105 bis 1126 Abt von

Siegburg, von 1126 bis 1 132 Biſchof von Regensburg.
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2. Und als nun die durch kirchliche Sitte für die kirch- 15.

lichen Weihen beſtimmten Vierzeiten herangekommen waren, trat

Norbert, der noch Subdiacon war, vor den Herrn Erzbiſchof Fried

rich von Köln) und forderte, an einem und demſelben Tage zum

Diacon und Prieſter geweiht zu werden. Da dies Beſtimmungen

der heiligen Kirche verboten, ſo forſchte der Erzbiſchof nach der

Urſache dieſes ſo plötzlichen und unvermutheten Verlangens. Nach

vielem Drängen warf ſich jener zu deſſen Füßen und beichtete

unter Thränen und Seufzen von ſeinen Sünden, bat um Ver

gebung und erklärte dem Erzbiſchof, daß er den feſten und un

umſtößlichen Vorſatz der Umkehr gefaßt habe. Nachdem der Erz

biſchof aber lange überlegt und die Folgen dieſer Dinge in Er

wägung gezogen hatte, ließ er doch endlich in Anbetracht der

Verhältniſſe die Ausnahme zu und gewährte ihm darin ſeine Bitte,

wiewohl es der Regel und dem Herkommen widerſprach, Jemand

bei unbekannten Veranlaſſungen zugleich zum Diaconen und Prieſter

zu weihen. Als aber die Stunde zur Feier des Amtes gekommen

war, änderte Norbert, der die heiligen Gewänder anziehen ſollte,

zunächſt ſeine weltliche Kleidung und zog eine ſolche an, die mit

dem Kloſterleben in Uebereinſtimmung zu ſtehen ſchien; und dar

über mit den heiligen Gewändern bekleidet, wurde er zuerſt zum

Diacon, dann zum Prieſter an ein und demſelben Tage*) geweiht.

Als er aber ſeinen Wunſch erfüllt ſah, kehrte er nach dem Kloſter

Segeberg zurück und übte ſich dort im Dienſte Gottes und in

der Ausübung des prieſterlichen Amtes vierzig Tage lang. Von

dort kehrte er nach der Kirche von Sancten zurück, und als er

nach Gebühr ſeines neuen Standes die hochheiligen Geheimniſſe

der Meſſe feierte, richtete er das Wort der Ermahnung öffentlich

an das verſammelte Volk, und am folgenden Tage ertheilte er im

Capitel den verſammelten Brüdern mit einem gewiſſen Geiſte des

Freimuths durch Anklagen, Bitten und Schelten in aller Geduld

1) Friedrich, Erzbiſchof von 1099 bis 1131, Bruder des Grafen Engelbert von

Friaul und des Biſchofs Hartwich von Regensburg. S. Cap. 15. – 2) Nach Hugo,

a. a. O. S. 17 war es der Charſonnabend 1115 (April 17.)
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115 und Weisheit Ermahnungen zum Heil. Und weil er durch Beharren

bei dieſer Sache einigen läſtig wurde und deren Schmähungen

ſich gefallen laſſen mußte, wurde ihm ſogar unter vielen Unbilden

von einem niedrig ſtehenden Manne ins Geſicht geſpieen. Bei

dieſer Beſchimpfung hielt er ſich dennoch im Zaum und wiſchte

ſchweigend ſein Antlitz ab, denn er wollte lieber mit Rückſicht auf

das Andenken an ſeine Sünden vor Gott den Thränen, als der

Rache Raum geben. – Als er darauf von Faſten und Wachen

angegriffen in einer Gruftkirche ) die heilige Meſſe feierte, und

der Leib und das Blut des Herrn ſchon geweiht waren, fiel eine

ziemlich große Spinne in den Kelch. Als der Prieſter dies ſah,

erſchrak er, indem er Leben und Tod vor Augen hatte *), aber

um nicht von dem ſchon geweihten Opfer etwas zu verſchütten,

zog er vor, die Gefahr auf ſich zu nehmen und trank Alles aus,

was im Kelche war. Da er aber nach Beendigung der heiligen

Handlung ſterben zu müſſen glaubte, befahl er vor dem Altar

Gott mit Gebeten ſein Ende, welches er erwartete, ohne ſich vom

Platze zu bewegen. Und ſiehe, als er wegen Jucken der Naſe

dieſelbe berührte, wurde durch einen plötzlichen Reiz zum Nieſen

die Spinne unverſehrt aus ſeiner Naſe ausgeſtoßen. Hierin zeigte

ſich ſowohl ſein Glaube an Gott, als auch Gottes Güte

gegen ihn.

3. In täglichem Wachsthum alſo fortſchreitend begab er

ſich bald nach dem Kloſter Segeberg, bald zu einer Kirche regulir

ter Chorherren, welche Rotha *) hieß, öfter aber kam er zu einem

Einſiedler Namens Liudolf, einem Mann von wunderbarer Heilig

keit und Enthaltſamkeit, der ein geiſtliches Leben führte, die Ar

muth liebte, an der Wahrheit unerſchrocken feſthielt, und in jener

Zeit ſehr berühmt war; dieſer erfuhr auch unzählige Gewaltthaten

und Drohungen ſowohl an ſeinen Brüdern, als auch an ſich

ſeitens böſer Prieſter und Geiſtlichen, deren Laſter er zu tadeln

1) Nach Hugo geſchah dies in Kloſter-Rath. – 2) Spinnen galten allgemein für

giftig und Tod bringend, ſo daß alſo Norbert durch Verſchlucken der Spinne ſterben zu

müſſen glaubte. – 3) Kloſter-Rath, zwiſchen Maſtricht und Jülich gelegen.
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pflegte. Außerdem unterſuchte er eifrig die Sitten und die Lebens

gewohnheit von Chorherren, Mönchen, Einſiedlern und Klausnern

jeder Art, und ſtreckte ſich nach ihrem Beiſpiel zu dem, was vorn

iſt. Darauf nach Hauſe zurückkehrend blieb er zwei Jahre inÄ

der Vorſtadt von Sancten bei einer ihm gehörigen Kirche, die auf 11 17.

einem Berge Namens Vorſtberg) liegt, wo er wie ein Einſiedler

ſich mit Gebet, Leſen nnd Nachdenken über heilige Dinge beſchäftigte

und durch Faſten und Wachen ſeinen Körper kaſteite, indem er

täglich auf dem Altar feiſte Brandopfer darbrachte. *) Viele Nächte

pflegte er auch ſchlaflos hinzubringen, weil, wie er behauptete, die

Nachtwachen ſehr fruchtreich ſeien, obſchon beſchwerlich wegen der

Anſtrengung des Körpers und voll von Verſuchungen. Daher

kam es, daß er eines Nachts, während er Gott bat, er möge ſein

Vorhaben leiten und unterſtützen, als er vor Erſchöpfung des

Körpers einſchlafend ſein Haupt mit der Hand ſtützte, plötzlich

hörte, daß der alte Feind da war, der ihm höhniſch zurief: „Ei,

ei, das Viele, was Du Dir vorgenommen haſt, zu welchem Ende

hoffeſt Du es zu bringen, Du, der Du nicht einmal in dem Vor

haben, eine Nacht zu durchwachen, auszuhalten vermocht haſt?“

Darauf antwortete der Prieſter: „Wer ſoll Deinen Drohungen

glauben, der Du nach dem Zeugniß der Wahrheit von Anfang

an ein Lügner biſt und der Vater der Lüge?“ Durch dieſe Worte

getroffen entwich der böſe Geiſt.

4. Und da er unter ſolchem und dergleichen der Verhöhnung

vieler ausgeſetzt war, geſchah es, daß er ein Concil beſuchte, wel

ches Herr Cono, der Legat des apoſtoliſchen Stuhles in der Kirche

Frideslare *) mit Erzbiſchöfen, Biſchöfen, Aebten und vielem Clerus 18

und chriſtlichem Volk abhielt. Als hier von ſeinen Neidern gegen

ihn vorgebracht wurde, daß er das Predigtamt widerrechtlich ſich

1) Fürſtenberg bei Xanten, wo auf Norberts Veranlaſſung auf dem Grund und

Boden des Kölner Miniſterialen Heinrich von Alpheim ein Kloſter gegründet wurde.

Norbert und ſein Bruder Heribert ſtatteten es mit reichem Beſitz aus. – 2) Pſalm

65 (66), 15. – 3) Das Concil zu Fritzlar war 1118. Juli 26, wo der Legat Cono den

Bann über Heinrich V. erneuerte.
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1118. angemaßt habe, und weshalb er doch ein Mönchskleid trage, ob

gleich er noch aus eigenen Mitteln lebe und noch keinem Orden

beigetreten ſei, und aus welchem Grunde er, obgleich er noch der

Weltgeiſtlichkeit angehöre, Schaf- oder Ziegenfelle als Kleider

benutze, antwortete er: „Wenn man mich des Predigens halber

angreift, ſo ſteht geſchrieben!): „Wer einen Sünder bekehret hat

vom Irrthum ſeines Weges, der hat einer Seele vom Tode ge

holfen und wird bedecken die Menge der Sünden.“ Die Macht

zu predigen aber iſt uns gegeben durch die Uebernahme des prieſter

lichen Amtes, als geſagt wurde: „Empfanget die Macht und ſeid

Verkündiger der Worte Gottes.“ Wenn ich wegen meiner Re

ligion belangt werde, ſo iſt die reine und unbefleckte Religion bei

Gott und dem Vater dieſe: Die Waiſen und Wittwen in ihrer

Trübſal beſuchen – und ſich von dieſer Welt unbefleckt erhalten. *)

Endlich wenn es ſich um meine Kleidung handelt, ſo lehrt uns

der erſte Hirt der Kirche, daß man nicht in einem köſtlichen Kleide

vor Gott angenehm iſt. Daher lieſt man von Johannes dem

Täufer, daß er mit Kameelshaaren bekleidet geweſen iſt, und von

der heiligen Cäcilia, daß ſie auf bloßem Leibe ein Kleid aus

Ziegenhaaren getragen habe. Auch gab der Schöpfer des Men

ſchen beim Anfang der Welt dem Adam nicht ein Purpurkleid,

ſondern machte ihm einen Rock aus Fellen und gab ihm den.“

Nachdem er dies zu ſeiner Rechtfertigung vorgebracht hatte, ging

er von dort weg, und da er ſah, daß er weder mit Worten, noch

mit Werken den Leuten der dortigen Gegend helfen könne, ſo

beſchloß er in die Fremde zu gehen, und gab im dritten Jahre

nach ſeiner Weihe zum Prieſter die ſchon erwähnte Kirche Vorſt

berg dem Kloſter Segeberg und beſtätigte es ihm, indem er feſt

ſetzte, daß dort beſtändig Mönche Gott dienen ſollten. Darauf

erſtattete er dem Herrn Erzbiſchof Friedrich von Köln zurück, was

1) Jac. 5, 20. – 2) Jac. 1, 27. Das Wort religio pflegte damals ganz ſpeciell

für das Mönchsgelübde und die Mönchsregel gebraucht zu werden, und er antwortet alſo

mit unüberſetzbarem Doppelſinn auf die Beſchuldigung, daß er ſich keinem Mönchsorden

angeſchloſſen habe.
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er von Lehen und Einkünften von ſeiner Hand empfangen hatte.”

Ferner verkaufte er ſeine Häuſer und alles Uebrige, was er ent

weder aus väterlichem Erbtheil oder von anderer Seite als Erbe

beſaß, ſamt ſeinem ganzen Hausgeräth und vertheilte den Erlös

davon unter die Armen, während er nur ſeine prieſterlichen Ge

wänder und eine mäßige Geldſumme im Betrage von zehn Mark

zurückbehielt, und begab ſich von zwei Brüdern begleitet in Gottes

Namen auf die Pilgerſchaft.

5. Und als er zum Schloß Hoym an der Maas gekommen

war, vertheilte er daſelbſt auch das erwähnte Geld an die Armen

und wanderte, nachdem er die Laſt der weltlichen Habe hinter ſich

gelaſſen, nur mit einem wollenen Rock bekleidet und einem Mantel

angethan barfuß) mit ſeinen beiden Begleitern durch ſchreckliche

Winterkälte nach St. Egidius. *) Dort fand er den Papſt Ge

laſius,”) der dem Paſchaſius nach ſeinem Tode gefolgt war, und

bat ihn um Vergebung und empfing ſie wegen ſeines Vergehens,

welches er durch gleichzeitige Uebernahme zweier heiliger Aemter

gegen die Verordnungen der heiligen Kirchengeſetze begangen hatte.

Und da der Papſt ihn als klug und als einen Eiferer für Gott

erkannte, ſo ſuchte er ihn bei ſich zu behalten. Er ſelbſt aber

geſtand in tiefer Demuth dem Papſte ſein Vorhaben und erhielt

von ihm die Erlaubniß zum Reiſen; auch erlangte er von ihm die volle

Freiheit zu predigen, die ihm der Herr Papſt durch die Autorität

ſeiner Briefe beſtätigte. Nachdem er alſo durch päpſtliches Geheiß

Erlaubniß zum Predigen empfangen hatte, kehrte er von St. Egi

dius um und gelangte, bis an die Knie in tiefem Schnee watend

und mit nackten Füßen rauhe Eisflächen überſchreitend nach Aure

1)Nach dem Chron. archiepp. Magd. befahl ihm der Papſt Schuhe zu tragen. –

2) St. Gilles in der Diöceſe von Nimes. – 3) Paſchalis II. war geſtorben 1118

Januar 21, Gelaſius II. wurde am 24. Januar gewählt. – Gelaſius war am 7. No

vember in St. Gilles, da er vor ſeinen Gegnern in Rom und dem Kaiſer in Frankreich

ſeine Zuflucht hatte ſuchen müſſen.
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lianum; hier geſellte er ſich noch einen Subdiacon zu und er

22. März reichte nun mit ſeinen drei Gefährten am Sonnabend vor Palm

ſonntag Valencianä, wo er durch Gottes Gnade mit großem

** Wohlwollen aufgenommen wurde, als er am folgenden Tage

zum Volke predigte. Ihren Bitten, dort zu verweilen und der

Ruhe zu pflegen, wollte er kein Gehör ſchenken, wurde jedoch wider

B.: Als er alſo in ſo ehrenvoller und ſo löblicher Friſche

des Körpers und des Geiſtes fortſchreitend durch Aurelianum kam,

ſchloß ſich ſeiner Begleitung ein Subdiacon an; und ſo von drei

Genoſſen begleitet kam er nach Valentianä am Sonnabend vor

Palmarum. Am folgenden Tage nun predigte er dem Volk, ob

gleich er bisher kaum einige Brocken von jener Sprache – der

romaniſchen nämlich – kannte oder verſtand, weil er ſie niemals

gelernt hatte: indeß zweifelte er nicht, daß, wenn er in ſeiner

Mutterſprache das Wort Gottes predigte, der heilige Geiſt, der

einſt 120 verſchiedene Sprachen gelehrt hatte, das Barbariſche

der deutſchen Mundart oder die Schwierigkeit der lateiniſchen

Rede ſeinen Zuhörern verſtändlich machen würde. Und ſo wurde

er bei allen beliebt, ſo daß ſie ihm zuredeten, ſeine ermüdeten

und erſchöpften Glieder dort ein wenig zu erholen. Als er dieſen

aber durchaus nicht nachgeben wollte – denn er beabſichtigte in

das Erzbisthum Köln zu gehen, ſowohl wegen ſeiner Kenntniß der

Leute und der Sprache, als auch um die ihm widerſprechenden

Geiſtlichen durch die päpſtliche Vollmacht, die er hatte, zurück

zuweiſen – da geſchah es durch göttliche Anordnung, daß ſeine

Genoſſen von plötzlicher Krankheit ergriffen wurden und er nun

von dort nicht weiterreiſen konnte. Der Mann blieb alſo zur Pflege

ſeiner Kranken zurück, welche in den folgenden Tagen innerhalb

der Oſterwoche zu einem ſeligen Ende im Herrn entſchliefen. Von

dieſen liegen die beiden Laien begraben in der Vorſtadt bei Valen

tianä in der Kirche des heiligen Petrus am Markte auf der linken

Seite nach Weſten zu, der Subdiacon aber, der Mönch geworden

war, liegt begraben in der Kirche der heiligen Maria in derſelben Stadt.
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ſeinen Willen daſelbſt feſtgehalten, weil ſeine Begleiter von einer 119.

plötzlichen Krankheit ergriffen wurden und bald darauf noch in der

Oſterwoche in jener Stadt durch einen ſeligen Tod im Herrn entſchlie

fen, obwohl er ihnen liebevolle Pflege zu Theil werden ließ.!) Von

Während er dort unterdeß zur Pflege ſeiner Genoſſen ver

weilte, geſchah es, daß Herr Burchard, Biſchof von Cammerik, ein

Mann von frommem und ehrenwerthem Gedächtniß, dort hindurchzog,

am Mittwoch, dem nächſten Tage vor Gründonnerſtag. Als der26. März.

Mann Gottes dies gehört hatte, ging er, um ſich mit ihm zu

unterreden, weil ſie mit einander bekannt geweſen waren, als ſie

noch in der Welt wandelten. Als er alſo zur Thür des Hauſes

gekommen war, wo der Biſchof Herberge hatte, fand er dort vor

der Thür durch Gottes Willen einen von deſſen Genoſſen ſtehend.

Dieſen nun bat er mit leiſer Stimme, daß er ihn zum Biſchof

führe: es war nämlich Eis auf der Erde und der Mann war

barfuß. Jener ging alſo hinein, ſprach zum Biſchof und führte

den Mann dann hinein. Als ſie ſich eine kurze Zeit unterredet

hatten, erkannten ſie ſich, und erinnerten ſich ſogleich ihrer frü

heren Freundſchaft. Als der Biſchof aber den Mann betrachtete

und ſich bei ſich gewaltig verwunderte und ſtaunte, fing er an zu

weinen. Denn er konnte nicht an ſich halten, weil ſein Inneres

bewegt wurde über jenen. Und an ſeinen Hals ſtürzend und mit

liebendem Wehklagen ausrufend ſprach er unter Seufzen: „O

Norbert, wer hätte jemals von Dir ſolches geglaubt oder gedacht!“

Als aber der Geiſtliche, der ihn hereingeführt hatte und dabei

ſtand, die Gemüthsbewegung des Biſchofs über den Mann ſah,

ohne jedoch irgend etwas von ihrer Unterredung zu verſtehen, weil

ſie deutſch ſprachen, trat er dreiſt hinzu und fragte, was denn

das bedeute. Sogleich antwortete der Biſchof: „Der, den Du in

dieſem Aufzug ſiehſt, iſt mit mir zugleich am Hofe des Königs er

zogen, ein Mann aus edlem Geſchlecht und an Glücksgütern ſo ge

ſegnet, daß er mein Bisthum ausſchlug, als es ihm angeboten wurde.“

1) Siehe darüber Näheres bei Hugo, a. a. O. S. 34.
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dieſen liegen die beiden Laien begraben in der Vorſtadt von Valen

cianä in der Kirche des heiligen Petrus am Markte auf der linken Seite

nach Weſten zu, der Subdiacon aber wurde Mönch und iſt begraben

in der Kirche der heiligen Maria, welche in derſelben Stadt liegt.

6. Es geſchah aber am nächſten Mittwoch vor Grün

donnerstag, daß Herr Burchard, Biſchof von Cammerik, ein ehren

werther Mann, durch genannte Stadt hindurchreiſte, und da ihn

Norbert vorher gekannt hatte, ſo ging er zu ihm, um ihn zu

ſehen. Als er aber zur Thür des Hauſes kam, in welchem der

Biſchof zur Herberge war, trat er durch Vermittlung eines Geiſt

lichen in das Wohnzimmer und wurde vom Biſchof nach einigen

Worten erkannt. Als nämlich der Biſchof ihn bei harter Kälte

barfuß und mit einem groben Kleide angethan ſah, fiel er höchſt

verwundert und erſtaunt ihm unter Schluchzen um den Hals und

ſagte ſeufzend: „O Norbert, wer hätte jemals ſolches von Dir

geglaubt und gedacht!“ Der vorgenannte Geiſtliche aber, der ihn

eingeführt hatte, wunderte ſich über die Aufregung des Biſchofs

über den Mann und fragte nach der Urſache derſelben. Ihm

antwortete der Biſchof: „Dieſer, den Du hier ſiehſt, iſt am Hofe

des Königs mit mir zuſammen erzogen, ein Mann von edlem

Geſchlecht und an Glücksgütern ſo geſegnet, daß er mein Bisthum

ausſchlug, als es ihm angeboten wurde.“ *) Als der Geiſtliche

dies hörte, fing er heftig an zu weinen, ſowohl weil er ſeinen

Herrn weinen ſah, als auch weil er eine ähnliche Lebensweiſe er

ſtrebte, und ſchweigend erforſchte er, auf welchem Wege Norbert

weiterziehen wollte. Norbert aber wurde plötzlich in jener Stadt

von ſchwerer Krankheit ergriffen. Der Biſchof pflegte ihn liebevoll

in ſeiner Krankheit und ließ ihn täglich durch die Vertrauten aus

ſeiner Umgebung beſuchen. Darunter war der genannte Cleriker,

welcher zu Norbert kam, nachdem er geſund geworden war, und

1) Das Bisthum Cambrai war vacant geworden durch Reſignation des Biſchofs

Odo im Jahre 1113. Nun bot es Heinrich V. Norbert an, der es aber nicht annahm,

worauf es Burchard 1115 nach 11/2jähriger Vacanz erhielt. Hugo, a. a. O. S. 9 ſieht

1119.

26. März.

den Grund für Norberts Weigerung darin, daß dieſer es mit dem Papſte nicht verderben

wollte, da der Kaiſer ihm das Bisthum ohne deſſen Beſtätigung übertragen wollte.

/><
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ihm verſprach, daß er Genoſſe ſeiner Thätigkeit und Begleiter auf!"

ſeinem Wege ſein werde. Norbert dankte alſo Gott, weil er

glaubte, daß jener nun mit ihm reiſen werde. Und als jener

erklärte, er wolle zuerſt ſeine Angelegenheiten in Ordnung brin

gen,”) antwortete er beſtürzt bloß dieſes auf ſeine Worte: „Wohl,

Bruder, wenn es aus Gott iſt, wird es nicht zerſtört werden.“

Jener aber entfernte ſich mit dem Verſprechen zurückzukehren, und

nachdem er ſeine Sachen geordnet hatte, kehrte er zurück und folgte

von nun an dem Manne Gottes. Der Name jenes Geiſtlichen

war Hugo. Erfreut über deſſen Geſellſchaft durchzog Norbert

mit ihm die Burgen, Flecken und Städte, indem er predigte und

Streitende verſöhnte und alten Haß und Streit in Frieden bei

legte; nichts verlangte er von Jemand, aber wenn ihm etwas

dargereicht wurde, verſchenkte er es an die Armen und Ausſätzigen.

Denn er war ohne Sorgen um die Gnade Gottes, daß er das zum

Leben Nothwendige haben werde. Denn indem er ſich als einen

B.: Im Jahr 1118 alſo nach der Geburt unſers Herrn

Jeſu Chriſti im Monat Juni, als der Mann Gottes noch in der

feſten Stadt Valentianä war, beraubt jedes Troſtes ſeiner Ge

fährten, von denen oben die Rede war, kam, damit das Erbarmen

Gottes gegen ſeinen Diener Norbert deſto deutlicher hervortrete

und wohlthuender ſei nach dem Hinſcheiden jener, zu ihm Herr

Hugo; denn ſo war der Name deſſen, der zunächſt ihm in der

Leitung des Kloſters Prämonſtratum folgte; und nachdem er alles

verlaſſen, wandte er ſich mit ihm zu demſelben Leben und derſelben

Armuth, als ein Mann nämlich von frommem und heiligem Wan

del. Der Mann (Norbert) freute ſich und ſagte Gott unermeß

lichen Dank, und indem er den innern Trieb mit dem äußerlichen

Geſchenk Gottes zuſammenbrachte, wurde er zum Predigen ermuthigt.

Und nun ohne irgend einen Zweifel, daß es Gottes Wille ſei, durch

zog er die Burgen und Flecken und Städte predigend und die Streiten

den verſöhnend und alten Haß und Streit in Frieden beilegend.

1) Nach Hugo a. a. D. S. 36 war Hugo aus Foie bei Lüttich - Cap. 7.
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" Pilger und Fremdling auf der Erde betrachtete, hielt er jeden

Tadel des Ehrgeizes von ſich fern, da ſeine ganze Hoffnung auf

dem Himmel beruhte. Denn es ſchien ihm kleinlich zu ſein, daß er,

der Chriſto zu Liebe alles verachtet hatte, in irgend welcher Abſicht

feilem und verwerflichem Lohne nachjagte. Und ſo ſehr wuchs die

Liebe und Bewunderung aller für ihn, daß überall, wohin er

ſich auf ſeinen Reiſen mit ſeinem einen Begleiter wendete, die

Hirten, wenn er ſich den Dörfern und Burgen näherte, ihre Heer

den verließen, im Laufe ihm vorauseilten und ſeine Ankunft dem

Volke verkündigten. Da nun die Leute in Haufen zu ihm ſtröm

ten und in der heiligen Meſſe das Wort der Ermahnung von ihm

hörten, von der Buße und der Hoffnung auf das ewige Leben,

welches allen, die den Namen Gottes anrufen, verſprochen iſt, ſo

erwuchs allen Freude aus ſeiner Gegenwart und glücklich ſchätzte

ſich derjenige, welcher ihn in ſeinem Hauſe zu beherbergen ge

würdigt wurde. Staunen erregte ſeine neue Lebensweiſe, auf der

Erde nämlich zu leben und nichts von der Erde zu verlangen.

Denn nach der Vorſchrift des Evangeliums trug er weder Ranzen

noch Schuhe, noch zwei Röcke, ſondern begnügte ſich mit einigen

Büchern und den Meßgewändern. Waſſer war ſein beſtändiges

Getränk, außer wenn er etwa von gottesfürchtigen Leuten ein

geladen bisweilen ihren Gewohnheiten ſich fügte. Oft wenn man

ihn bat, das Wort der Ermahnung zu predigen, waren unter den

Lernenden andere zugegen, die ihn verſuchten oder verläumdeten,

damit ſie ſeiner Predigt ein Hinderniß bereiteten. Aber er ſelbſt

entging in ſeiner Einfachheit ihren Verläumdungen, hörte nicht auf

ein eifriger Förderer des Werkes Gottes zu ſein, harrte aus in

Faſten und Wachen, war eifrig bei der Arbeit, angenehm in ſei

nen Worten, anmuthig in ſeiner Erſcheinung, liebreich gegen ein

fache Leute, ſtreng gegen die Feinde der Kirche, ſo daß er in

jenen Zeiten vor allen übrigen die beſondere Gunſt des Volkes beſaß.

7. Als er einſt durch die feſte Stadt Foſſä!) kam, ereignete

es ſich, daß ein Auflauf ſowohl von Geiſtlichen wie Laien ent

1) Foſſe im Bisthum Lüttich.
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ſtand, die ſeine ungewohnte Lebensweiſe um ſo mehr bewunderten, 119

weil ſie den kannten, den er ſich zum Genoſſen genommen hatte.)

Als ſie aber ſahen, daß er ein Diener des Friedens und der

Eintracht ſei, baten ſie ihn eindringend, er möchte bei ihnen ein

wenig verweilen: es herrſche in dieſer Gegend ein Streit der Blut

rache, wodurch ungefähr 60 Menſchen umgekommen waren, und

welcher bisher weder von Geiſtlichen noch weltlichen Großen bei

gelegt werden konnte. Während jene aber dies von ihm forderten,

kam durch Gottes Fügung Jemand hinzu, deſſen Bruder gerade in

Folge jenes Haſſes in derſelben Woche getödtet worden war. Als

dieſen die Umſtehenden erblickten, ſagten ſie: „Siehe, da iſt einer von

denen, von welchen wir unter einander reden.“ Dieſen rief der

Mann Gottes herbei, umarmte ihn und ſagte: „Mein Freund,

ich, ein Fremder und ſchon im Begriff von hier abzureiſen, erbitte

von Dir eine Gunſt, daß Du nämlich den Mördern Deines Bru

ders Verzeihung gewährſt, wofür Du von Gott den Lohn empfan

gen wirſt.“ Jener ſogleich von Thränen überfließend gewährte

durch göttliche Fügung nicht bloß Verzeihung, ſondern erwies auch

dem Manne Gottes ſeine Willfährigkeit, indem er ihm die Ge

legenheit nachwies, wie die übrigen Streitigkeiten beigelegt und alle

vollſtändig beruhigt werden könnten. Am folgenden Tage alſo,

einem Sonnabend, als bei dem Dorf Monaſterium *) beide feind

liche Parteien zuſammengekommen waren, und viele herbeiſtrömten,

theils um den Mann Gottes zu ſehen, theils um bei der er

wünſchten Verſöhnung der feindlichen Parteien zugegen zu ſein,

blieb er ſelbſt bei verſchloſſener Thür in ſeinem Gemach beinahe

bis zur dritten Stunde im Gebet. Und als das Volk ungeduldig

wurde und ihm dies von ſeinem Gefährten in geziemender Weiſe

gemeldet wurde, antwortete er, man müſſe Gott dienen nicht nach

dem Willen der Menſchen, ſondern nach dem Willen Gottes.

Bald aber trat er heraus und hielt mit großer Andacht zuerſt

eine Meſſe der heiligen Jungfrau Maria”), dann eine Meſſe für

1) Hugo ſ. oben. – 2) Mouſtier, 2 Meilen von Namur. – 3) Weil der Sonnabend

der der Maria heilige Tag war.
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die Todten, deren Tod die Veranlaſſung zu dem Haſſe geweſen

war. Darauf begann er folgender Maßen ſeine Rede an das Volk,

welches aus Ueberdruß vorher auseinander gelaufen war, ſich aber

wieder verſammelt hatte: Ihr Männer, liebe Brüder, als

unſer Herr Jeſus Chriſtus ſeine Jünger zum Predigen ausſandte,

gab er unter anderen ihnen dieſe Vorſchrift, daß ſie, wenn ſie

in irgend ein Haus treten würden, zuerſt ſagen ſollten: „Friede

ſei in dieſem Hauſe!“ und wenn dort ein Sohn des Friedens

wohnte, ſollte ihr Frieden auf dem ruhen. Wir aber, die wir

nicht durch eigenes Verdienſt, ſondern allein durch die überſchwäng

liche Gnade Gottes deren Nachfolger geworden ſind, verkündigen

Euch denſelben Frieden, welcher nicht mit ungläubigem Sinn ver

achtet werden darf, denn er läßt zum ewigen Frieden gelangen.

Euch nun iſt nicht unbekannt, wozu wir zuſammengekommen ſind;

nicht unſere Sache iſt es, noch geſchieht es aus unſerer Macht,

denn ich bin nur ein Pilgrim und durchziehender Fremdling, ſon

dern in Gottes Willen und Macht ſteht es, zu vollenden, Eure

Pflicht aber iſt es, ſeinem Willen Euch mit reinem und ergebenem

Herzen zu fügen.“ Darauf riefen alle zugleich aus: „Mag der

Herr uns durch Dich gebieten, was ihm wohlgefällig iſt. Wir

haben dem nicht zu widerſprechen, was der Herr unter Deiner

Anordnung in dieſem Geſchäfte mit uns thun will.“ Wozu

weitere Worte? Beide feindliche Parteien gingen hinaus in die

Halle nach verſchiedenen Seiten und nach kurzer Zeit wurde über

den in der Mitte aufgeſtellten Reliquien der Streit abgeſchworen

und die Eintracht hergeſtellt und der Friede durch einen Eid be

ſtätigt.

8. Von dort alſo in der Morgendämmerung des anderen

Tages weggehend, kam er zu einem anderen nicht weit entfernten

Dorfe Gemplacum!), um zum Volke zu predigen; hier wurde er

ehrfurchtsvoll empfangen, deswegen, weil die Leute ihn als Ver

kündiger der Worte Gottes und als Bringer des erwünſchten

1119.

1) Genblours in Brabant.
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Friedens hatten nennen hören. Aber auch in jener Gegend hat-1119.

ten zwei ſich unter einander heftig bekriegende Fürſten durch Rau

ben und Brennen beinahe Alles zur Einöde gemacht. Als der

Mann Gottes dies gehört hatte, ging er durch das Geſchrei der

Leute bewogen und aus Erbarmen mit ihrer Armuth zu jenen

Fürſten, zuerſt zu dem einen, dann zum andern; und den erſteren

nun redete er mit folgenden Worten an: „Groß biſt Du und

mächtig und mußt wohl wiſſen, daß Dir die Macht von Gott

gegeben iſt. Deshalb ſollſt Du mich, ſeinen Knecht, der ich zu

Deinem und vieler Vortheil zu Dir geſandt bin, nicht aus Ach

tung vor mir, ſondern vor jenem anhören. Höre alſo den armen

Fremdling, nimm die Dir überſandten Gebote des Herrn, Deines

Gottes, auf, damit Du von ihm aufgenommen werdeſt. Vergieb

dem, der Dir geſchadet hat, damit Dir auch vergeben werde, da

mit daraus Troſt für die Armen und Bedürftigen, für Dich Ver

gebung der Sünden entſtehe.“ Als nach dieſen Worten jener

Fürſt die Aermlichkeit ſeines Anzuges, die Beſcheidenheit in ſeinem

Antlitz und die Beredtheit ſeiner Worte betrachtet hatte, ſagte er

bewogen von Barmherzigkeit: „Es geſchehe, was Du willſt; denn

es iſt der Vernunft nicht entſprechend, dieſer Deiner Bitte zu wider

ſtreben.“ Als er nun hier ſeinen Wunſch erfüllt ſah, ging er

zum Anderen, deſſen Herz er verhärtet fand. Denn aus der

Wildheit ſeiner Geberden und aus dem Trotz ſeiner Worte merkte

er bald, daß jener nicht ein Sohn des Friedens ſei, und in ſei

ner begonnenen Rede innehaltend, ſagte er zu dem bei ihm ſtehen

den Bruder: „Dieſer Menſch raſt; aber in kurzem wird er rück

wärts fallen und wird ſeinen Feinden überantwortet werden, um

gefangen, verſtrickt und vernichtet zu werden.“ Nach dieſen Wor

ten ging er weg. Sein Wort aber wurde noch in derſelben

Woche erfüllt. Denn jener Fürſt wurde von ſeinen Feinden ge

fangen und in den Kerker geworfen.

Und von dort aus kam er zum nächſten Dorf, Namens

Koriletum,) und weil ſein Ruf ſchon überall ſich verbreitet hatte,

1) Couroy bei Gemblours.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 2
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29. Jan.

20.

” ſtrömte das Volk aus der Nachbarſchaft zu ihm zuſammen. Und

Oct

als er nach der Feier der Meſſe, wie er gewohnt war, von Frie

den und Eintracht predigte, begann er einige Streitende von den

Zwiſtigkeiten alten Haſſes durch demüthige Ermahnung abzubringen.

Einer aber von ihnen, der trotz vieler Bitten ſich nicht in den

Frieden fügen wollte, ſprang hinaus, ſtieg auf das Pferd und

ſuchte zu entweichen; aber obgleich er das Pferd mit den Sporen

heftig antrieb, ließ es ſich nicht von der Stelle bringen. Als

daher der Haufe zuſammenlief, einige ſich verwunderten, einige

ihn verhöhnten, einige aber weinten, kehrte jener verwirrt zur

Kirche zurück, und ſich niederwerfend und um Verzeihung bittend,

fügte er ſich willig in die Friedensbedingung, wie man vorher von

ihm verlangt hatte, und ſo erhielt er Verzeihung für ſein Ver

gehen, daß er den Mann Gottes beleidigt hatte.

In demſelben Jahre geſchah es, daß der ſelige Papſt Gela

ſius, von dem er die Macht zu predigen empfangen hatte, das

Zeitliche ſegnete. Ihm folgte Kalixtus, der Biſchof von Vienne,”)

ein Mann von frommem und heiligem Wandel und würdigem

Angedenken, der, wie bekannt, in Cluniacum *) gewählt iſt und

daſelbſt auf dem Stuhle der allgemeinen Kirche die Fülle der Ehre

und die höchſte Würde nach aller gemeinſamer Wahl übernommen

hat. Der vorgenannte Papſt Gelaſius nämlich war mit dem

verſtändigeren Theil der Cardinäle ausgezogen, um die heilige

Mutter, die Kirche, in ihren Gliedern zu beſuchen. Dieſer hatte,

da er beim Haupte ſaß, viel von dieſen gehört *) – denn er war

viele Jahre lang zur Zeit des Papſtes Paſchalis und anderer

Kanzler geweſen – und was überall in den Ländern vorging,

konnte ihm nicht verborgen ſein. Kalixtus alſo, des Gelaſius

. Nachfolger hielt ein Concil zu Remi*), wo er ſowohl ſeinen

1) 1119, 2. Februar, wurde Calixtus gewählt, nachdem Cono, der Biſchof von

Präneſte, die Würde ausgeſchlagen hatte. Er war der Oheim der Gemahlin König

Ludwigs VI. von Frankreich, Adelheid. – 2) Cluny. – 3) Qui multasedens in capite

de hiis audierat; der Verfaſſer bleibt im Bilde vom Körper: Gelaſius ſaß beim Haupte

der Kirche, d. i. beim Papſte, wo er von den Gliedern hörte. – 4) Rheims; vorher

gingen Verhandlungen mit Kaiſer Heinrich V.
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Amtsantritt beſtätigte, als auch den Zuſtand der Kirche ſtärkte, in-1119.

dem er das Gerechte billigte, das Ungerechte aber verbeſſerte und

kraft römiſcher Vollmacht überall zu beſſern befahl.

9. Als aber Norbert hörte, daß die Würde des apoſtoli

ſchen Stuhles erneuert ſei, ging er trotz herbſtlicher Zeit barfuß

zu jenem Concil, wo er von den Biſchöfen und Aebten, die da

ſelbſt zuſammengekommen waren, mit Freude empfangen wurde.

Als er von dieſen gebeten wurde, ein wenig ſich zu pflegen und

ſich zu erholen von der Härte und Strenge der übernommenen

Buße, gab er ihnen keineswegs nach, ſondern verhandelte mit dem

Herrn Papſt über ſeine Stellung und forderte von ihm, daß er

den Brief, welchen er von ſeinem Vorgänger Gelaſius erhalten

hatte, wie ſchon geſagt iſt, erneuerte, und er erhielt ihn auch

erneuert!). Der Herr Papſt befahl nun dem Biſchof Bartholomäus

von Laudunum *), die Sorge für jenen zu übernehmen. Denn er

war ſelbſt aus dem Geſchlechte ſeiner Mutter und hatte in dem

Bisthum und in jener Stadt einige Verwandte, deren Herzen von

dem Gefühl der Liebe über ihn bewegt wurden, und durch deren

Antrieb war der Biſchof unter der Hand aufgefordert, jenem,

wiewohl wider ſeinen Willen, auf einige Zeit freundliche Unter

ſtützung zu gewähren. Nachdem dies Concil aufgehoben und

beendigt war, beſchloß der Mann Gottes in Laudunum den Winter

über zu verbleiben, denn er war allein und des Troſtes von Ge

noſſen beraubt. Herr Hugo nämlich, den er bisher in ſeiner

Heimath, in der Gegend von Foſſae”) nämlich, zum Gefährten ge

habt hatte, indem er ohne eine andere Kleidung anzulegen oder

ſie zu wechſeln, ſondern wie er war in der Tracht eines Welt

geiſtlichen, mit ihm ging und die bekannten Orte durchzog, kehrte

noch vorgeblich um einiges von ſeinen Angelegenheiten und ſeinen

1) Anders berichtet darüber Hermann von Laon III, 2. – 2) Bartholomäus, Biſchof

von Laon ſeit 1113, geſtorben 13. Juli 1152. Sein Vater war Graf Falco von Bur

gund, ſeine Mutter Tochter des Grafen Hilduin von Rouſſy. Sein Großonkel war

Manaſſe, Erzbiſchof von Rheims, durch deſſen Einfluß er in das Bisthum Laon kam,

das ihm ſpäter nach Manaſſe's Tode übertragen wurde. Dies Bisthum galt in dieſer

Zeit als eines der bedeutendſten von Frankreich. – 3) Im Texte der Ausgabe ſteht

circa Forense videlicet territorium ſtatt Fossense; vrgl. oben S. 14.

2*
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19 Verpflichtungen zu ordnen, mit dem Herrn Biſchof Burchard,

ſeinem Bekannten, nach Cammerik von dieſem Concil zurück und

„ ließ ſeinen Genoſſen oder vielmehr ſeinen Meiſter Norbert allein,

Ä, da er erſt nach zwei Jahren zurückkehrte. Es blühte damals in

Laudunum die Schule der Lehrer Anſelm ) und ſeines Bruders

Rodolf; von dieſen beſchloß Norbert, der Mann Gottes, den

Pſalm: „Selig ſind die Unbefleckten“*) zu hören. Dies kam dem

frommen Manne Drogo, damals Prior des Kloſters des heiligen

Nicaſius zu Remi, zu Ohren, den er einſt zum Bekannten und

Mitſchüler gehabt hatte, und dieſer ſchrieb ihm unwillig: „Was

höre ich da von Dir? gepflegt und erzogen biſt Du in der Schule

des heiligen Geiſtes, der keiner langen Zeit zur Unterweiſung be

darf, und Du haſt jene Schule verlaſſen und biſt in eine weltliche

gegangen? Die göttliche Weisheit hatte Dich ſich verlobt, jetzt hat

die weltliche Philoſophie Dich für ſich eingenommen und an ſich

gelockt. Aber vielleicht ſagſt Du: »Durch dieſe wollte ich zu

jener, durch Wiſſen zur Weisheit gelangen.« Darauf entgegne

ich: Nicht ſo nahm der Bau Deines Hauſes ſeinen Anfang, daß

Rachel erſt der voraufgehenden Lya folgte. Der heilige Geiſt, der

aus einem Hirten der Schafe einen Sänger und plötzlich ohne

einen Lehrer der Grammatik einen Pſalmiſten ſchuf, der hat Dich

ſelbſt der Nichtigkeit der Welt entzogen und plötzlich zum Evan

geliſten gemacht. Wiſſe daher, theurer Freund, und höre mich,

Deinen Propheten, daß Du, wenn Du Dich an beides halten

willſt, beides verlieren wirſt. Denn an einem Menſchen ſich zu

vergehen iſt unerheblich und menſchlich, nicht aber iſt es ſo, am

heiligen Geiſt ſich zu verſündigen.“ Was ſind weitere Worte

nöthig? Für einen Weiſen iſt genug geſagt. Sofort zieht er ſich

zurück und kehrt um zu ſich und zu dem, von dem der Herr ver

heißt: „Der wird Euch in alle Wahrheit leiten.“ *)

1) Anſelm, Abälards Lehrer, war ſchon 1117 geſtorben. – 2) Nach Herim. Mirac.

St. Mariae Laud. III, 4 ging Norbert in Rudolfs Schule, predigte daſelbſt und be

wog dadurch ſieben junge Lothringer, mit ihrem ziemlich bedeutenden Geldbeſitz ihm

zu folgen. – 2) Pſalm 118 (119). – 3) Joh. 16, 13. »
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Nach nicht langer Zeit nun kam der Herr Papſt nach Laudu-1119.

num; und nachdem man mit ihm Rath gepflogen, auf welche Weiſe

der genannte Mann in Laudunum zurückgehalten werden könne,

erwählen ihn auf Antrieb des Biſchofs die Kanoniker der Kirche

des heiligen Martin in der Vorſtadt von Laudunum ſich zum

Abt. Sie verlangen und erbitten ihn ſowohl vom Biſchof, als

vom Papſte. Als er nun deswegen befragt zu antworten gezwungen

wurde, ſagte er mit demüthiger Stimme zum Papſte: „Verehrungs

würdiger Vater, erinnerſt Du Dich nicht der Pflicht oder Arbeit, für

die ich nun zweimal, durch Deinen Vorgänger ſeligen Angedenkens,

jüngſt aber durch Dich, zur Verkündigung des Wortes Gottes be

ſtimmt bin? Aber damit man nicht glaube, daß ich irgend wie

auf meinem Rechte beſtehen wolle,) ſo ſtimme ich zu, jedoch mit

Vorbehalt meines Vorſatzes, den ich in keiner Weiſe ohne argen

Schaden für meine Seele zu entweihen vermag. Mein Vorſatz

nämlich iſt, Fremdes nicht zu ſuchen, Entriſſenes mit Teidigungen

oder weltlichen Urtheilſprüchen oder Klagen nicht wiederzufordern,

für keine empfangene Beleidigungen oder Beſchädigungen irgend

Jemand in den Bann zu verſtricken, ſondern, um alles kurz zu

ſammenzufaſſen, ich habe beſchloſſen, gemäß verſtändigerer Einſicht

ein rein evangeliſches und apoſtoliſches Leben zu führen. *) Nicht

weiſe ich die Laſt von mir, doch nur dann, wenn auch die an

jener Kirche lebenden Kanoniker dieſe Lebensweiſe einzuhalten ſich

nicht weigern.“ Als aber dieſen die Art und Weiſe der evan

geliſchen Einrichtung gezeigt wurde, wie ſie Nachahmer Chriſti,

Verächter der Welt ſein müßten, wie ſie aus freiem Willen arm,

geduldig im Ertragen von Vorwürfen und Schmähungen und

Spott, von Hunger, Durſt, Blöße und den übrigen derartigen

1) Sed ne in ullo iuris mei esse iudicer lautet der Text. Wilmans vermuthet, es

wäre oblitus oder etwas Aehnliches ausgefallen, ſo daß der Sinn dieſer Stelle wäre:

„Daß ich meines Rechtes vergeſſen hätte.“ Dies kann nicht richtig ſein, denn es würde

gar nicht zu den folgenden Worten paſſen. Sui iuris esse, heißt: ſelbſtändig, Herr ſeines

Entſchluſſes ſein; Norbert aber hat ſich zum Gehorſam verpflichtet, und Eigenwille wäre

deshalb bei ihm ſündlich. – 2) Mit dieſem Programm ſtimmt Norberts Auftreten in

Magdeburg durchaus nicht überein.
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1119. Unbequemlichkeiten, wie ſie gehorſam den Lehre und Regeln der

heiligen Väter ſein müßten, da ſagten jene ſofort, erſchreckt bei

ſeinen Worten und ſeinem Anblick: „Wir wollen dieſen nicht über

uns haben, weil einen ſolchen Meiſter weder unſere, noch unſerer

Vorgänger Gewohnheit gekannt hat. Denn unſer Eigenthum

wird uns weggenommen und nicht zurückgegeben, wir teidigen und

erreichen nichts, wir fällen einen Spruch, aber man fürchtet uns

nicht. So laſſe man uns weiter leben. Gott will züchtigen, aber

nicht tödten!!)“ So gehorchte der Mann und wich auch nicht vom

Gehorſam ab, da er von ihm entbunden wurde. Unterdeß be

mühte ſich der Biſchof, die durch Kälte und Faſten geſchwächten

Glieder ſeines Gaſtes wieder zu ſtärken, aber er ſelbſt wurde täg

lich von ſeinem Gaſte durch geiſtliche und erbauliche Verkündigung

des Wortes Gottes geſtärkt. Deshalb wurde große Zuneigung

und das Feuer der Liebe in ihm entzündet, und er forderte ihn

fortwährend auf und bat ihn auf alle Weiſe in ſeinem Bisthum

zu bleiben, indem er ihn umherführte”) und ihm zeigte, ob etwa

irgend eine Kirche ſich fände, die ihm gefiele, ob einſame Oerter,

ob Einöden, bebaute oder unbebaute Ländereien ihm zuſagten,

um ſich dort anzubauen und zu wohnen. Endlich überwunden durch

deſſen und vieler Geiſtlicher und anderer vornehmen Leute Bitten,

wählte er ſich einen ganz öden und einſamen Platz, der von den

Einwohnern von Alters her Prämonſtratum *) genannt wurde.

Hier gelobte er zu bleiben, wenn Gott ihm die Gnade verleihen

würde, Genoſſen um ſich zu ſammeln.“)

1120. Als nun der Winter vergangen war, ging er aus, um zu

predigen und kam nach Camerik, wo er einen Schüler für ſeine

-

1) 2. Kor. 6, 9. – Die Wahrheit dieſer ganzen Geſchichte wird erſchüttert durch

Herrmanns Angabe (III, 3), daß Biſchof Bartholomäus ſich öfter vergebens bemüht habe,

an der Kirche des heil. Martin in Laon einen Convent zu begründen; und auch zu dieſer

Zeit ſtand er leer. – 2) Das Nähere darüber berichtet Hermann, III, 3. – 3) Die

an dem Namen Prämonſtratum haftenden Fabeln behandelt Hugo, a. a. O. S. 135.

Der Name iſt jedoch ein ganz zufälliger. – 4) Die Beſtätigungsurkunde erließ Bar

tholomäus 1121 (bei Hugo S. 138). Nach einem alten Manuſcript aus Kappenberger

kaufte Norbert die Beſtätigung ſeines neuen Amtes vom Papſte durch Geld; ſ. unten.
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heilige Lebensweiſe gewann, einen Jüngling, Namens Evermod.) 1120.

In dieſem wurzelte ſein Geiſt ſo feſt, daß er ihm ſeine Begräbniß

ſtätte nach ſeinem Heimgang anvertraute, indem er ihm die Vor

ſchrift gab, niemals von ihm zu gehen, es ſei denn, daß er

zurückkehren werde. Nach dieſem gewann er noch andere Gefähr

ten, welche die Wurzeln und der Grund der künftigen Menge

waren, welche dem Manne Gottes nachfolgte. Aber den Anfängen

dieſes heiligen Standes fehlten die Nachſtellungen des alten Fein

des nicht, der an jedem einzelnen ſeine beſondere Thätigkeit in

Betracht ziehend, bei einigen nämlich die Neigung zu beſchaulichem

Wandel, bei anderen das Sehnen nach Weisheit, bei anderen den

B. fügt über Evermod hinzu: Dieſer wurde durch ein ſo

feſtes Band inniger Liebe ihm verbunden, daß in der ganzen Zeit

ſeines Lebens der Geiſt des Mannes Gottes in ihm eine Ruhe

ſtätte fand, und er ihm den Platz für ſeine Beſtattung nach ſei

nem Heimgang anvertraute, indem er ihm die Vorſchrift gab, nie

mals von ihm wegzugehen, es ſei denn, daß er zurückkehren werde.

Als er aber nach Nivigella kam, erhielt er noch einen andern

Jüngling Namens Antonius von Gott geſchenkt. Dieſe beiden und

noch ein dritter, den er ſchon vorher angenommen hatte, bildeten,

inſofern es Menſchen beurtheilen können, die Wurzel und den Grund

der künftigen Menge, die nachfolgte: denn es iſt Gottes Walten

überlaſſen, was vor allzu gewaltiger Höhe ſeiner Weisheit menſch

lichen Augen verborgen bleibt. Hier dürfen wir nicht dabei ver

weilen, wo er ſie geſammelt hat oder wie ihm Gott andere Ge

noſſen zugeführt hat. Man weiß jedoch, daß er innerhalb jener

Faſtenzeit ſo viele hatte, daß er in der Leidenswoche des Herrn

vor Oſtern mit 13 Genoſſen zurückgekehrt iſt und den vorher ge

nannten Ort, Prämonſtratum nämlich, in Beſitz genommen hat.

1) Evermod begleitete Norbert nach Deutſchland, wurde hier Verwalter (provisor)

von Gottesgnaden (ſ. Chronik von Gottesgnaden), dann Propſt im Kloſter U. L. Fr. in

Magdeburg (1138 bis 1154), dann Biſchof von Ratzeburg (1154 bis 1178).
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1120.

Vorſatz zu faſten, einem jeden hinderlich zu ſein ſtrebte. Daher

geſchah es eines Nachts, daß der alte Widerſacher zu einem, der

bei der Frühmeſſe ſtand und Betrachtungen anſtellte und über die

hochherrliche und unausſprechliche Dreieinigkeit nachdachte, hinzutrat

und ſagte: „O wie glücklich biſt Du, o wie lobenswerth in Dei

nem Vorhaben, daß Du ſowohl gut angefangen haſt, als auch

in ſo großer Bekümmerniß gedenkſt auszuharren; deshalb ſollſt

Du gewürdigt werden, die heilige Dreieinigkeit zu ſchauen, zu der

Du von ganzem Herzen ſeufzeſt.“ Und nach dieſen Worten erſchien

er mit drei Köpfen, indem er behauptete, er ſei die Dreieinigkeit.

Jener aber in Furcht gerathend, dennoch aber nicht völlig ohne

Ueberlegung, ſagte, als er aus jener Erſcheinung einen höchſt wider

lichen Wind verſpürte: „O Du Elender und Unglückſeliger, der

Du ſchlimmer biſt, als alle Creatur! Du, ſage ich, der Du das

Ebenbild Gottes geweſen biſt, und durch Uebermuth die Erkennt

niß dieſer Wahrheit verloren haſt, wie maßeſt Du Dir an, nicht

bloß die Dreieinigkeit zu kennen, ſondern ſie ſelbſt zu ſein, der

Du nicht die Macht empfangen haſt, Dich innerlich kennen zu

wollen? Weiche,“ ſagte er, „und unterſteh Dich nicht, mich, der

ich Deinen Betrügereien nicht gehorche, ferner zu beunruhigen.“

Sofort entwich er, um ſpäter zu ihm zurückzukehren. Jener Bru

der ) nämlich war willfährig zum Gehorſam, demüthig im Gebet,

beſtändig im Faſten, der Art, daß er im ganzen Jahre ſowohl

im Winter, wie im Sommer faſtete, und er konnte von Niemand

außer an Sonntagen bewogen werden, eine zweite Erfriſchung am

Tage zu ſich zu nehmen, und dann nur Rohes und was nicht

durch Kochen zubereitet war. Während aber alle ſich über ihn

wunderten und ſeine Enthaltſamkeit und Genügſamkeit zu Gottes

Ehre überall geprieſen wurde, war Satan wieder da und legte

ihm heimlich Stricke, um den neuen Streiter zu Falle zu brin

gen. Denn dieſer war noch jung, und er konnte ſich ärgern, daß

er ihm einmal widerſtanden hatte.*) Am Aſchermittwoch alſo, wo3. März.

1) Hugo, a. a. O. S. 88, nennt ihn Gerard. – 2) Der erſte Theil des Satzes be

zieht ſich offenbar auf den Bruder, der zweite auf den Teufel.
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der Frömmigkeit aller Gläubigen ein vierzigtägiges Faſten angeſagt!”

wird, ergriff ihn ein ſolcher Hunger und ein ſolcher Drang zum

Eſſen, daß er ſagte, er könne auf keine Weiſe faſten und würde

ohne Zweifel ſterben, wenn er ſich auch der Milch und des Käſes

enthalten müßte. Als man ihm ſagte: „Es iſt Niemand, ſelbſt

keinem Weltlichen, erlaubt, zweimal zu ſpeiſen, auch keinem Kinde,

Milch und Käſe zu genießen,“ antwortete er mit ſtierem Blick

und wölfiſcher Wuth: „Will denn Gott, daß der Menſch ſterbe,

indem er ihm entzieht, was er zu ſeinem Gebrauch geſchaffen hat,

um es zur Stunde der Noth zu genießen?“ Dennoch erlangten

die Brüder von ihm, daß er zweimal und ſo viel er wollte von

der Faſtenſpeiſe genoß, nur daß er ſich der Milch und des Käſes

enthielt. Und als nach Verlauf der vierzigtägigen Faſten Norbert zu

ſeinen Brüdern zurückkehrte, umfing ihn gleich bei ſeinem Eintritt

gewaltiges Schauern und ein Wirbelwind. Deshalb ſagte er ſei

nen Begleitern voraus, daß eine Verſuchung des Böſen vorhanden

ſei. Als er aber gehört hatte, was geſchehen war, befahl er ſehr

betrübt, den Mann ihm zuzuführen. Als dieſer nun herbeigeführt

wurde, vermochte er vor großer Beleibtheit kaum ſich aufrecht zu

erhalten, und erfüllt von dem Geiſte der Gefräßigkeit konnte er

ſeinen Meiſter, dem er vorher mit beſonderer Liebe zugethan

war, nur mit finſteren Blicken anſchauen. Als der Mann

Gottes aber ſah, daß es nicht menſchliche Schwäche ſei, ſondern

daß in ihm die teufliſche Verſuchung die Oberhand gewonnen habe,

verbot er, ihm überhaupt irgend eine Speiſe zu geben. Nachdem

er einige Tage hindurch gefaſtet hatte und ihm nun ein Viertel

eines groben Brodes und ein Krug Waſſer im Verhältniß dazu

gegeben wurde, hielt er dies für Leckerbiſſen. Und ſo kehrte er

mit Gottes Hülfe zur früheren Gewohnheit durch gute und mäßige

Lebensweiſe zurück.

10. Nach Verlauf einiger Zeit ging Norbert fort um einige

Streitende zu verſöhnen und gelangte mit ſeinem erſten Genoſſen,

den er einige Zeit nicht bei ſich gehabt hatte,”) nach Nivigella.*) 1121.

1) Siehe oben S. 20. – 2) Nivelle.



26 Norberts Leben. Cap. 10.

112. Hier wollten einige, die einſt um Mönche zu werden zu ihm ge

kommen waren, aber weil ſie die Strenge ſeines Ordens und ſei

ner Einrichtung nicht hatten ertragen können, davon gegangen

waren, ihm zu einem Vorwurf ihn weder ſehen, noch ſeine Predigt

hören, und verſuchten die Gunſt des Volkes ihm abwendig zu

machen. Aber ihrer Bosheit wurde ſchnell ein Ende gemacht.

Auf göttlichen Wink nämlich brachte einer von den Bürgern ſeine

Tochter, die ſchon ein volles Jahr von einem böſen Geiſt beſeſſen

war, unter Weinen und Seufzen dem Manne Gottes, damit er

ſie heile. Aus Mitleid mit ſeinem Schmerz las der Knecht Got

tes, mit der Albe und der Stola bekleidet, die Beſchwörung über

dem ſchon zwölfjährigen Mädchen. Und als er über deſſen Haupte

die Evangelien las, antwortete ſpottend der böſe Geiſt: „Derartige

Leiern habe ich ſchon häufig gehört. Deshalb werde ich weder

um deinetwillen, noch jener aller wegen aus dieſer meiner Be

hauſung herausgehen. Denn um wen ſoll ich herausgehen? Die

Säulen der Kirche ſind zuſammengeſtürzt.“ Als aber der Prieſter

die Beſchwörungen verſtärkte, antwortete der Dämon wieder: „Nichts

ſchaffſt Du, weil Du mich noch nicht durch das ſchimmernde Blut

der Märtyrer beſchworen haſt.“ Und um ſeine Kenntniß zu zeigen,

ſagte der böſe Geiſt bald darauf durch den Mund des Mädchens

das hohe Lied von Anfang bis zu Ende her, und Wort für Wort

daſſelbe hohe Lied wiederholend überſetzte er es in die franzöſiſche

Sprache, und abermals es Wort für Wort wiederholend gab er

es vollſtändig Deutſch wieder durch den Mund jenes Mädchens,

welches nichts als den Pſalter gelernt hatte, ſo lange es geſund

war. Als der Prieſter Gottes aber forderte, er ſolle aus Gottes

Creatur weichen, ſagte der böſe Geiſt: „Wenn Du mich hier aus

treibſt, geſtatte mir, in einen Mönch, der hier zugegen iſt, zu

fahren“, und er nannte dieſen. Norbert aber rief zum Volke:

„Höret die Bosheit dieſes Dämons, der, um einen Knecht Gottes

zu beſchimpfen, ihn zu peinigen fordert, gleichſam als ob er ein

Sünder und dieſer Strafe würdig wäre. Aber laßt Euch nicht

dadurch ärgern, weil ſeine Schlechtigkeit ſo groß iſt, daß er allen
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Guten Abbruch thun und ſo viel er kann, ſie beſchimpfen will.“ 1121.

Nach dieſen Worten begann er ſein Geſchäft wieder und ſetzte ihm

heftiger zu. Darauf ſagte der Dämon: „Was thuſt Du? Weder

um deinetwillen, noch um einen anderen werde ich heute ausfah

ren. Wenn Du mich rufen ſiehſt, werden ſo viele von den Mei

nigen, d. h. von den Schwarzen, zum Kampf kommen, hier

her zum Kampf, heiſa zum Kampf! heiſa, jetzt werde ich jene

Bogen und Gewölbe über Euch zuſammenreißen.“ Bei dieſen

Worten floh das Volk auseinander, der Prieſter aber blieb un

erſchüttert. Da legte das Mädchen ſeine Hand an ſeine Stola,

um ſeinen Hals zuzuſchnüren. Und als die Anweſenden ihre

Hand wegreißen wollten, ſagte er: „Haltet ein, laſſet ſie; wenn

ſie von Gott Macht empfangen hat, mag ſie thun, was ſie kann.“

Als ſie dies gehört hatte, ließ ſie von ſelbſt ihre Hände ſinken.

Als nun ſchon der größte Theil des Tages hingegangen war,

faßte Vater Norbert den Plan, das Mädchen in Weihwaſſer zu

bringen. Und ſo geſchah es. Und weil ſie mit blondem Haar

ſchön geſchmückt war und der Prieſter fürchtete, daß wegen der

Haare der Teufel Macht über ſie habe, ſo ließ er ſie ſcheeren.

Durch dieſe Beleidigung verletzt, reizte der Dämon den Prieſter

mit Schmähworten, indem er ſagte: „Fremdling von Frankreich,

Fremdling von Frankreich, was habe ich Dir zu Leide gethan?

Warum läßt Du mich nicht in Ruhe? Alles Böſe und alle Un

fälle und alles Unheil werden über Dich kommen, weil Du mich

ohne Grund quälſt.“ Schon war die Abendſtunde gekommen,

und da Norbert ſah, daß der Dämon nicht gewichen war, ſo be

trübte er ſich ein wenig und befahl das Kind ſeinem Vater zurück

zugeben und es am folgenden Tage zur Meſſe herbeizuführen. Er

ſelbſt aber begann die Albe und die übrigen Meßgewänder aus

zuziehen. Als das der böſe Geiſt ſah, rief er höhnend: „Ha, ha,

ha, jetzt thuſt Du wohl und noch haſt Du mir kein Gott wohl

gefälliges Werk gethan. Den ganzen Tag haſt Du ja nutzlos

verſchwendet.“ Während aber Vater Norbert in ſeine Herberge ſich

begab, gelobte er in ſeinem Herzen, keine Speiſe anzurühren, bis
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1121. er das Mädchen geheilt hätte, und verbrachte ſo jenen Tag und

die Nacht ohne Speiſe. Als nun der andere Tag gekommen

war, bereitet ſich der Prieſter des Herrn, um die Geheimniſſe der

Meſſe zu feiern, und zugleich wird das Mädchen herbeigeführt,

und eine große Menge Volks läuft zuſammen, um das Ende der

Sache abzuwarten. Norbert aber befahl zwei Brüdern, das

Mädchen nicht fern vom Altar feſtzuhalten. Als man nun nach

Beginn der Meſſe zum Evangelium gekommen war und dieß über

ihrem Haupte geleſen wurde, antwortete der Dämon wiederum

ſpöttiſch, er habe ſolche Leierei ſchon häufig gehört. Als darauf

der Prieſter nach der heiligen Handlung die Hoſtie emporhob, rief

der Dämon aus: „Seht, ſeht, jener hält ſeinen kleinen Herrgott

in den Händen.“ Die böſen Geiſter bekennen, was die Ketzer

läugnen. Da aber entſetzte ſich der Mann Gottes und den Geiſt

der Wahrheit gleich in ſeinem Gebete ergreifend fing er an, heftiger

gegen den böſen Geiſt zu verfahren. Jener aber fühlte ſich end

lich gezwungen und rief: „Ach, ich brenne, ach, ich brenne; ach,

ich komme um, ach, ich komme um;“ und ferner: „Ich will weichen,

ich will weichen, laß mich los!“ Da aber die Brüder das Mäd

chen tapfer feſthielten, entfloh der unſaubere Geiſt, indem er in

ſtinkendem Harn ſeine ekelhaften Spuren zurückließ, und verließ

das beſeſſene Gefäß. Das Mädchen aber, von ſeinem Peiniger

befreit, brach zuſammen und wurde ohnmächtig in das Haus ſei

nes Vaters getragen; und bald darauf, nachdem es Speiſe zu ſich

genommen, zeigte es ſich heil und vernünftig und vollſtändig ge

heilt. Dies alſo iſt öffentlich geſchehen im Beiſein des ganzen

Volkes, welches allgemein Gottes Ruhm verkündigte und im Gegen

ſatz zu denen, welche Norbert vorher verleumdet hatten, be

zeugten, daß er ein wahrhaft apoſtoliſcher Mann ſei.

11.!) Auch das darf nicht übergangen werden, was einmal

geſchah, als Norbert ſich in Laudunum aufhielt, um mit einigen

mächtigen Verwandten, die er dort gefunden hatte, den Winter zu

1) Das ganze 11. Capitel fehlt in B.
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verleben und die franzöſiſche Sprache, die er nicht kannte, zu lernen. 1121.

Eine Frau nämlich von inniger Frömmigkeit aus der Stadt

Sueſſiones!) hörte von dem Ruhme des Mannes Gottes und kam

deshalb, wie wenn ſie die Schwellen der Heiligen beſuchen wollte,

ganz heimlich nach Laudunum, da ſie mit ihm zu reden wünſchte, und

von ihm durch das Wort Gottes geſtärkt, klagte ſie ihm unter

Thränen, daß ſie ſchon lange unfruchtbar mit ihrem Manne ge

blieben wäre, und ſie wollte lieber, wenn möglich, ſich von ihrem

Manne ſcheiden, als ohne Nachkommenſchaft, auf welche ſie bei

ihrer Verbindung gehofft hatten, in der Welt oder im Ehebunde

verbleiben. Ihr antwortete der Prieſter: „Nicht alſo, denn als

bald wird dort ein Sohn daſein. Dieſen aber ſollſt Du nicht

als Erben für die Welt aufbewahren, ſondern gleich nach ſeiner

Geburt Gott weihen. Denn nach ihm wirſt Du noch mehr

Kinder gebären, mit denen Du Dich und das Deinige dem Kloſter

übergeben wirſt, um nachmals Gott zu dienen.“ Sie glaubte und

in ihrer Hoffnung nicht betrogen gebar ſie einen Sohn, den ſie,

weil ſie ihn nach der Verheißung um die Zeit des Feſtes des

heiligen Nicolaus empfangen hatte, Nicolaus nannte. Das Kind

wuchs und wurde entwöhnt. Unterdeß wurde ein Concil*) ge

halten, auf welchem der Beſchluß veröffentlicht wurde, daß Meſſen

von verheiratheten Prieſtern nicht gehört werden dürften. Daraus

entſtand ſo vielfach Veranlaſſung zu Ketzereien, daß die meiſten

glaubten und ſagten, es wäre nicht der Leib des Herrn, was die

verheiratheten Prieſter auf dem Altare zurecht machten. Eines

Tages alſo beſuchte gedachte Frau, Namens Helwig, in Begleitung

ihrer leiblichen Schweſter die Stätte der Heiligen, um zu beten. Der

nun fünf Jahre alte Knabe begleitet ſie. Sie treten in eine Kirche,

1) Soiſſons. – 2) Wilmans nimmt das Concil zu Soiſſons 112l an, ohne

jedoch ſichere Beweiſe dafür beibringen zu können. Vrgl. über die ganze Sache Roſen

mund, die älteſten Biographien des heil. Norbert, S. 18 Note 2, wo er auch das

Fehlen dieſes Capitels in B. zu erklären ſucht; doch iſt es zweifelhaft, ob er hierin das

Richtige getroffen hat. – Der Verfaſſer von A. erkennt hier den Ausſpruch Auguſtins

als richtig an, daß das Sacrament ſo heilig ſei, daß es nicht einmal befleckt wird, auch

wenn ein Mörder es ertheilt.
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1121. nicht um die Meſſe zu hören, ſondern um zu beten. Einer von

den verheiratheten Prieſtern ſteht am Altare und verrichtet die

heilige Handlung. O unſchätzbare und unausſprechliche Gnade

der göttlichen Barmherzigkeit! Während die Mutter unter Thränen

betet, öffnen ſich die Augen des Kindes den göttlichen Geheim

niſſen. Denn dem Knaben, der zwiſchen ſeiner Mutter und ſei

ner Mutter Schweſter ſtand und auf den Prieſter achtete, wurden,

obgleich er die gewöhnliche Sprache noch nicht verſtand, Stimme und

Zunge gelöſt und er rief aus: „Mutter, Mutter, ſtehe auf, ſiehe

den Knaben, ſchöner als die Sonne, den der Prieſter auf dem Altare

hält, indem er ihn wie Gott anbetet.“ Die Mutter ſteht auf

vom Gebet und verwundert, was das wäre, fragt ſie das Kind:

„Kind, iſt jener Knabe, den du ſiehſt, nicht jener da, der am

Kreuze hängt?“ indem ſie glaubte, er ſehe nach dem Holze des

Kreuzes. „Keineswegs“, ſagt er, „ſondern in den Händen hält

der Prieſter den Knaben von wunderbarer Schönheit, den er nun

einwickelt und mit einem Tuche bedeckt.“ Die Mutter und ihre

Schweſter ſchauen hin und ſehen, daß der Prieſter den Kelch mit

dem Leibe des Herrn mit dem Corporale zudeckt. Aus der Er

ſcheinung dieſes Wunderzeichens ergiebt ſich ein dreifacher Nutzen:

der Ungläubigen Zweifel wird beſeitigt, die Andacht der Frommen

wird geſtärkt, durch das Beiſpiel der göttlichen Offenbarung wer

den die Gläubigen, zu deren Ohren dies dringt, erbaut. Von

dieſem Tage an und in der Folge bis an ſeinen Tod war jener

Knabe Nicolaus immer ſchwach und blöde. Er lebte aber ſo

lange, bis nach Erſüllung der Verheißung Norberts, des Mannes

Gottes, Vater und Mutter, mit ihrer Habe und Nachkommenſchaft

und zahlreichen Verwandten in das Kloſter eintretend, ihn ſelbſt

als Diaconen zum Herren ſchickten.

12.!) Vater Norbert kam nach Köln und wurde dort gern

aufgenommen, noch lieber aber hörte man ihm in der Predigt

und in der Beichte zu, deshalb weil man ihn früher als jungen

1) Der Bericht über dieſen Vorgang iſt vielfach entſtellt und der Wahrheit wider

ſprechend, ſ. Roſenmund, a. a. O. S. 6 Note 5 und S. 45 ff.; ſiehe auch unten.
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Mann gekannt hatte und ihn nun nach ſeiner Umwandlung mit 1121.

Verwunderung anſchaute. Viele, welche auf ſeine Ermahnung hin

daſelbſt Nachahmer der Armuth Chriſti wurden, folgten ihm nach.

Er ſelbſt hatte auch ſchon damals die Abſicht ein Kloſter zu

bauen, um ſie dort zu vereinigen und aufzunehmen. Deshalb

bat er den Biſchof Friedrich und die übrigen Prälaten, ihn des

Schutzes einiger heiligen Reliquien theilhaftig werden zu laſſen,

mit denen die heilige Colonia von alter Zeit her angefüllt und

ausgeſtattet war. Der Biſchof gab ſeine Zuſtimmung, ebenſo die

Geiſtlichkeit und das Volk, da es die Bitte des Mannes als eine

gerechte anerkannte. Jener aber gebot ſeinen Brüdern, die er bei

ſich hatte, zu faſten, und empfahl Gott dieſes koſtbare Geſchenk,

damit er ihn den verehrungswürdigen Schutz) finden ließe. In

derſelben Nacht aber wurde einem von ihnen durch eine Erſcheinung

eine aus der Zahl der elf tauſend Jungfrauen und der Name

derſelben *) und ihr Begräbnißort, an dem ſie lag, bezeichnet,

und am andern Tage wurde der Erſcheinung gemäß der Körper

dort geſucht und gefunden. Nachdem er dieſe mit Lobgeſängen,

Preis und Dankſagung empfangen hatte, wurden ihm noch zwei

kleine Gefäße mit Reliquien auch der anderen Jungfrauen, und

von den heiligen Märtyrern der Thebaiſchen Legion und den hei

ligen Maurus und den zwei Ewalden angefüllt, um ſie mitzuneh

men. Als er am folgenden Tage den Propſt und die Canoniker

von St. Gereon bat, ihm gleichfalls Reliquien abzulaſſen, wurde

ihm geſtattet, ſolche in ihrer Kirche zu ſuchen und an ſich zu

nehmen. Der Mann freute ſich und empfahl, wie er gewohnt

war, die ganze Nacht hindurch Gott ſehr angelegentlich dieſe Zu

ſage. Am andern Morgen aber befahl er mitten in der Kirche,

da wo keine Spur eines Grabes geſehen wurde, die Erde auf

zugraben; da wurde ein vollſtändiger Körper ohne Kopf gefunden,

welcher dort mit Ehren und großer Sorgfalt beſtattet war. Denn

der Stein des Sarcophags war ein koſtbarer und lag in gleicher

1) D. h. die heiligen Reliquien, welche ſeinem Kloſter zum Schutz gegen das Böſe

dienen ſollten. – 2) Nach Hugo, a. a. O. S. 95 war es die heil. Urſula.
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1121. Höhe mit der Erde, nicht tief, nur durch eine dünne Marmor

platte des Getäfels bedeckt, der Körper war eingehüllt in ein grü

nes Purpurgewand, das aber durch das Alter ſchon beſchädigt

war; auf der Bruſt über dem Mantel hatte er ein großes Kreuz

von Goldfäden, bekleidet war er wie ein Soldat mit Stiefeln und

Sporen, das Haupt war von der Oberlippe an abgehauen, Raſen

ſtücke, welche von ſeinem Blute benetzt waren, lagen unter dem

Körper zwiſchen ihm und dem Boden des Sarges. Als die

Canoniker und das unzählige Volk, welches zugegen war, dies er

blickten, riefen ſie: „Sehet, da iſt unſer Herr, der heilige Gereon,

unſer verehrungswerther Schutz, welcher von uns und unſern Vor

gängern viele Jahre hindurch geſucht wurde, aber wegen unſerer

Sünden nicht gefunden werden konnte.“ Und mit lauter Stimme

rufend brachten fie freudig Gott unermeßlichen Dank dar und

lobten den Gott würdigen Mann, durch deſſen Verdienſt der ſo

herrliche und ſo lange erſehnte Schatz gefunden war. Und damit

Niemand zweifele, daß es wirklich der heilige Gereon war, ſo wiſſe

man, daß in der That das wahre Kennzeichen für ihn das geweſen

iſt, was man von ſeinem Tode und ſeinem Martyrium lieſt,

daß nämlich nur ein Stück ſeines Kopfes und nicht der ganze Kopf

abgeſchlagen iſt. Daß dieſer Theil in einen Brunnen, wel

cher zwiſchen dem Heiligenſchrein und dem Schiffe der Kirche liegt,

von den Heiden geworfen war, wußte man und deshalb war über

der Oeffnung dieſes Brunnens ein Altar ihm zu Ehren geweiht,

aber wo der übrige Körper lag, war unbekannt. Der heilige

Leib wurde alſo in geziemender Weiſe in Empfang genommen und

aufgehoben. Und ein Theil davon wurde dem Manne Gottes

gegeben, das Uebrige wurde von Geiſtlichkeit und Volk ehrenvoll

beſtattet.) Nach kurzer Zeit nahm er ſeine Reliquien, und nach

1) Die Erhebung fand ſtatt in der Nacht vom 12. zum 13. October 1121, nicht

alſo am Tage. Unſer Bericht iſt überhaupt vielfach entſtellt, wie eine Vergleichung mit

demjenigen Rudolfs, der damals Abt von St. Pantaleon in Köln, nachmals von St.

Trond war, ergiebt. In einem Schreiben an die Mönche des letzteren Kloſters erzählt

Rudolf dieſe Begebenheit, der er ſelbſt beiwohnte, ziemlich genau und ſtimmt ſogar in

der Beſchreibung des Körpers des heiligen Gereon faſt wörtlich mit obigem überein.
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dem er die Geſellſchaft von weltlichen und geiſtlichen Brüdern, 1121.

welche er Gott durch das Wort ſeiner Predigt gewonnen hatte,

geſammelt, machte er ſich auf den Heimweg; und überall wurde

er in den Kirchen von den verſammelten Gemeinden ehrenvoll auf

genommen. – Als aber eine edle Frau, Namens Ermeſindis,

Gräfin von Namur,”) von ſeiner Durchreiſe hörte, eilte ſie ihm

ſchleunigſt entgegen und bat ihn inſtändig, die Kirche in dem Dorf

Floreffa anzunehmen, um dort Brüder ſeiner religiöſen Einrich

tung einzuſetzen. Denn ſie hatte ſelbſt ſeit langer Zeit die Abſicht,

zum Heile ihrer und ihrer Vorfahren Seelen in jener Kirche eine

religiöſe Gemeinſchaft zu ſtiften. Als er die eifrige Frömmigkeit

der Frau ſah, gab er ihr nach, und nahm ihr Begehren an und

ließ dort das eine Gefäß mit den Reliquien; *) dann eilte er, weil * *

der Tag der Geburt des Herrn bevorſtand, nach Prämonſtratum

mit ungefähr dreißig neuen geiſtlichen und weltlichen Brüdern.

Nachdem er dieſe mit den andern, die er vorher gehabt hatte, ver

einigt hatte, waltete er früh und ſpät des Wortes des Heils, in

dem er ſie mit tröſtenden Worten ermahnte, nicht abzufallen von

ihrem heilſamen Vorſatz und von der freiwilligen Armuth, der ſie

ſich unterzogen hatten; und in dem, was er lehrte, ging er ihnen

mit ſeinen Werken voraus, wie ein Adler, der ſeine Jungen zum

Fliegen anleitet. Denn ſeine Ermahnungen waren weder irdiſchen

Urſprungs, noch bezogen ſie ſich auf etwas Irdiſches, ſondern wie

eine Taube mit erhobenen Fittichen flog er zum Ausruhen und

machte ſeine Zuhörer fliegen, meiſt in Verzückung hingeriſſen nach

dem Beiſpiel des Propheten, der da ſpricht: *) „Ich werde Flügel

Schließlich aber weicht er darin beſonders von ihm ab, daß er erzählt, wie das Volk

Norbert den Körper jenes Heiligen verweigert hat. Die größere Glaubwürdigkeit iſt

entſchieden auf Seiten Rudolfs.

1) Ermenſinde, zweite Gemahlin des Grafen Gottfried von Namur, Tochter des

Grafen Conrad I. von Luxemburg. Die Schenkung Floreffs wird beſtätigt durch die

Urkunde Gottfrieds von 1121 und des Biſchofs Albero von Lüttich 1124. Gottfried

ging ſpäter ſelbſt in dieſes Kloſter und ſtarb dort, ebenſo ſeine Gemahlin Ermeſindis.

Beide liegen hier begraben, und auch für ihre Nachkommen wurde es von nun an Be

gräbnißſtätte. Ihre Grabſchrift ſiehe bei Hugo, a. a. O. S. 150, die Urkunde

S. 147. – 2) Der erſte Abt war nach Hugo S. 147 Richard. – 3) Pſalm 55, 7.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. Z
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nehmen, wie die Tauben, ich werde fliegen und ausruhen.“ Einige

Brüder, die ihm anhingen, glaubten, es genüge zum Heil, daß ſie

die Worte ſeines Mundes hörten, ſo daß ſie weder der Ordnung,

noch der Regel bedürften. Aber damit ſeine heilige Pflanzung

in Zukunft nicht ausgerottet, und der Grund, den er auf einen

feſten Felſen zu legen beſchloſſen hatte, nicht erſchüttert würde, ſo

ermahnte ſie der vorſichtige und verſtändige Mann, daß ohne

Ordnung und Regel und ohne die Einrichtungen der Väter die

apoſtoliſchen und evangeliſchen Gebote nicht vollſtändig beobachtet

werden könnten. Ihm gelobten die Brüder, die ihm folgten wie

die Schafe in ihrer Einfalt dem Hirten, in dem, was er ver

ordnen werde, alle Wege zu gehorchen. Viele religiöſe Leute nun,

Biſchöfe wie Aebte, hatten ihm verſchiedene Rathſchläge gegeben,

der eine rieth zu einem Einſiedlerleben, der eine zur Nachfolge der

Anachoreten, ein anderer rieth den Ciſtercienſer-Orden anzunehmen.

Jener aber, der ſein Werk und ſeinen Plan vom Himmel ab

hängig machte, der ſeinen Anfang nicht ſich, noch den Menſchen,

ſondern dem, der aller Anfang iſt, anheim ſtellte und viel in ſei

nem Herzen überlegte, befahl endlich, damit er nicht das kanoniſche

Gelübde, dem ſowohl er ſelbſt, als auch alle, die mit ihm leben

wollten, von Kindheit an geweiht waren, zu verletzen ſchien, die

Regel, die der heilige Auguſtinus den Seinigen gegeben hatte,

herbeizubringen. Denn er wünſchte nach dem apoſtoliſchen Leben,

welches er in ſeinem Predigtamt übernommen hatte, zu leben, und

dieſes war, wie er gehört hatte, von jenem heiligen Manne nach

den Apoſteln vollſtändig geordnet und erneuert. Unter dem Be

kenntniß dieſer Regel verpflichteten ſie ſich daher einzeln freiwillig

am Tage der Geburt des Herrn in Prämonſtratum zu einem be

ſtändigen Gemeinweſen. Als darauf ein jeder eine andere Aus

einanderſetzung und Erklärung über jene Regel und verſchiedene

Anſichten vorbrachte, deshalb weil ſie ſahen, daß die geſchriebenen

Worte derſelben und die Thaten anderer Regular-Geiſtlichen nicht

übereinſtimmten, und als ſie die einen zur Furcht, andere zum

Zweifel, andere zur Gleichgültigkeit verführten, da ja die Pflanzung
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bisher nur ſchwache Wurzeln geſchlagen hatte, da ſprach der Mann!”:

Gottes: „Was wundert Ihr Euch oder zweifelt, da alle Wege

des Herrn Erbarmen und Wahrheit ſind? Wenn auch verſchieden,

ſind ſie deshalb verkehrt? Wenn die Anwendung und die Einrich

tung verändert wird, muß deshalb auch das Band der Liebe ge

ändert werden, welches die Liebe iſt? Die Regel ſagt zwar:

„Zuerſt ſollſt Du Gott lieben, dann Deinen Nächſten!“ Das

Reich Gottes ſchafft nicht die Regel allein, ſondern die Wahrheit

und die Beobachtung der göttlichen Verordnungen. Weil alſo dieſe

Regel über die Liebe, über die Arbeit und Enthaltung der Speiſe,

auch über die Kleidung, über das Stillſchweigen, über den Ge

horſam und daß man ſich gegenſeitig mit Ehrerbietung begegnen

ſoll und ſeinen Vater ehren, deutliche Beſtimmungen giebt, was

kann da einem Regularen noch mehr zur Erlangung des Heils

ausfindig gemacht werden? Wenn nun über die Farbe, oder über

die Grobheit oder Feinheit der Kleidungſtücke unter Geiſtlichen

ein Streit entſteht, dann mögen die reden, welche die Macht

empfangen, darüber Beſtimmungen zu treffen, ſie mögen reden,

ſage ich, über die Regel, ſie mögen reden über die Einrichtung

des Evangeliums und der Apoſtel, wo weiße oder ſchwarze Farbe

oder Feinheit oder Grobheit vorgeſchrieben wird, und man ſoll

ihnen glauben. Eins aber ſteht feſt, daß die Zeugen der Auf

erſtehung, die Engel, nach der Schrift in weißen Kleidern erſchienen

ſind!), nach dem Gebot aber und der Uebung der Kirche tragen

die Büßenden wollene Gewänder. Gleichfalls in wollenen Ge

wändern ging man im alten Teſtament hinaus zum Volk, im

Allerheiligſten aber pflegte man nach dem Gebote leinene Kleider

zu tragen *). Nach dem Vorbild der Engel alſo ſcheinen weiße

Kleider, zum Zeichen der Buße wollene auf dem bloßen Leibe ge

tragen werden zu müſſen. Im Heiligthum Gottes aber und bei

1) Apoſtelgeſchichte 1, 10 und an andern Orten. Die weißen Gewänder ſind noch

jetzt das Kennzeichen des Ordens, welches ihn von der ſchwarzen Kleidung der Regulier

ten Chorherren unterſcheidet. – 2) S. Heſekiel Cap. 44.

3*
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den Gottesdienſten ſollen linnene Kleider nicht wegbleiben.“ Es

war nun der Sinn derer, die im Anfang verſammelt waren, ſo

geartet, daß Sorge und Kummer über ihr körperliches Befinden

kaum Raum fand, ſondern allen Eifer hatten ſie auf das Geiſtige

gerichtet, den heiligen Schriften zu folgen und Chriſtum zum

Führer zu haben. Denn Vater Norbert ermahnte ſie auch, in

dem er verſicherte, daß die, welche bei ihm bleiben wollten, niemals

abirren könnten, wenn ſie ihr Gelübde gemäß den Evangelien und

den Ausſprüchen der Apoſtel und der Vorſchrift des heiligen

Auguſtinus, die ſie bekannt hätten, mit der Thaterfüllten. So kam

es, daß ſie weder der Dürftigkeit ihrer Kleidung ſich ſchämten,

noch dem Gehorſam irgend welche Schwierigkeit entgegenſetzten,

beſtändig an jedem Orte und zu jeder Zeit Stillſchweigen beobachte

ten, wenn ſie wegen Vergehungen beſchuldigt waren, ſich zu Füßen

warfen und ſich demüthigten, finſtern Blick und harte Worte auch

gegen Schuldige zu gebrauchen ſich ſcheuten. Der genannte Vater

wollte nun, daß ſeine Brüder ihren Leib durch Faſten kaſteiten,

ihren ſtolzen Sinn durch Demuth in allen Dingen niederhielten;

er wollte, wie vorher geſagt iſt, daß ſeine Brüder wollene Ge

wänder auf bloßem Leibe, wollene zur Arbeit trügen, er wollte,

daß ſie ſtets leinene Beinkleider trügen, obgleich er ſelbſt alle Zeit

ein ſehr hartes härenes Gewand trug. Im Heiligthum aber und

wo immer die heiligen Sacramente zu verwalten und zu feiern

waren, wollte er, daß wegen der Sauberkeit und mannigfacher

Anſtändigkeit leinene Kleider in Anwendung kämen, und dies ſollte

nach ſeiner Beſtimmung zu aller Zeit geſchehen. Er empfahl auch

öfter dreierlei zu beobachten: nämlich Sauberkeit beim Altar und

den göttlichen Geheimniſſen, Buße für Ausſchreitungen und Nach

läſſigkeiten im Capitel und überall, Sorge für die Armen und

Gaſtlichkeit. Am Altar nämlich beweiſt jeder ſeinen Glauben und

ſeine Liebe zu Gott, bei der Reinigung ſeines Gewiſſens die

Sorge um ſich ſelbſt, bei der Aufnahme der Fremden und Armen

die Liebe zum Nächſten. Er ſagte nämlich immer, daß kein

Haus, welches dieſe drei Dinge ſorgfältig zu beobachten beſtrebt



Leben in Prémontré. Wunder. Z7

wäre, über das Maß des Erträglichen hinaus in Noth kom- 1121.

men könne.

Als er nun eines Tages von Remi!) mit einigen ſeiner Ge

noſſen und zwei Novizen, welche das zu ihnen ergangene Wort

Gottes von dieſer Welt hinweggezogen hatte, zurückkehrte und ſie

ſtillſchweigend in ihren Gott im Denken verſenkt ihres Weges wan

delten, tönte eine Stimme aus den Wolken zu ihren Ohren:

„Dies iſt die Geſellſchaft des Bruders Norbert.“ Auf dieſe ant

wortete eine andere Stimme von der Seite her: „Von dieſen bei

den Novizen iſt der eine nicht aus der Geſellſchaft der übrigen.“

Dies hörte der Mann und die anderen, die ihn begleiteten, und be

trachteten nichts Böſes argwöhnend die Angelegenheit ſtillſchweigend,

waren aber doch ungewiß, was werden ſollte. Aber Vater Nor

bert, der größere Beſorgniß hatte und wußte, daß es nicht ohne

Bedeutung ſei, daß mit göttlicher Erlaubniß dieſe Stimmen gehört

wurden, forſchte bei Gott mit aller Inbrunſt ſeines Gebetes nach

der Urſache dieſer Begebenheit, indem er mittlerweile den Charakter

und die Thätigkeit derer, auf welche jene Stimmen ſich bezogen,

beobachtete. Und als er den einen als weniger demüthig in der

Beichte, leichtfertig in Worten, unruhig in ſeinem Weſen, *) un

beſtändig im Charakter, lau im Gebet, nachläſſig im Gehorſam

erkannt hatte, denn es war ein Engländer, ſagte er: „Was iſt es

Bruder, was Du in Deinem Herzen bewegſt? Sag an, was ver

borgen iſt. Wenn Du Gott ſuchſt: es iſt keine Creatur unſicht

bar vor ihm, denn, wie der Apoſtel ſpricht, es iſt alles bloß und

offen vor ſeinen Augen.*) Wir ſuchen die Wahrheit und ſoweit

es der menſchlichen Gebrechlichkeit erlaubt iſt, ſtreben wir in der

Wahrheit zu wandeln, und es hat weder die Wahrheit irgend

welche Gemeinſchaft mit der Falſchheit, noch hat der Gläubige mit

dem Ungläubigen irgend welche Genoſſenſchaft.“ Ihm entgegnete

1) Vrgl. darüber Herm. Laud. III, c. 2 und 4, der dieſe Sache im October 1119,

zur Zeit des Concils von Rheims geſchehen läßt. Derſelbe weicht in einigen Punkten

ab, iſt aber im Ganzen glaubwürdiger und genauer. Schon die Stellung dieſer Ge

ſchichte in unſerer Lebensbeſchreibung und die unbeſtimmte Zeitangabe verwirren die

Chronologie. – 2) Inquietum in corpore. – 3) Ebr. 4, 13.
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* jener, indem er das Haupt ſchüttelte und die Leichtfertigkeit ſeiner

Worte an den Tag legte. „Glaubſt Du etwa, guter Vater, ich wollte

Dir etwas ſtehlen? Arm biſt Du; aber jedem, der da hat, dem

wird gegeben, daß er die Fülle habe; dem aber, der da nicht hat,

wird auch genommen werden, was er zu haben glaubt.“!) Dies

ſagte er und bewährte ſeine Worte mit der That. Denn damals

war gerade Jemand in den Orden eingetreten und hatte außer

ſeiner geringen Habe eine Kleinigkeit Geld mitgebracht, welches da

mals hinter dem Altar des ärmlichen Bethauſes, das ſie damals

allein hatten, hingeworfen war. Eines Nachts aber erſah ſich

jener Engländer eine ihm paſſende Stunde und entfloh mit dem

geraubten Gelde. So vermehrte jener Betrüger den Armen Chriſti,

die nichts Arges ahnten, ihre Noth ſo ſehr, daß ihnen nicht ein

mal ſo viel blieb, daß die Ausgaben für einen Tag beſtritten

werden konnten.

Als nun eine große Zahl Brüder mit Vater Norbert ver

einigt war, mußte ein beſtimmter Ort für ihr Unterkommen her

gerichtet werden. Der Ort nämlich lag in ſehr wilder Gegend und

war gänzlich unbebaut, von Gebüſchen und Sümpfen und allen andern

Unbequemlichkeiten bedeckt, und es war nichts da, was zum Aufenthalte

dienlich war, als eine kleine Capelle und ein Obſtgarten neben ihr

und ein kleiner Teich mit Waſſer aus den Bergen, das nur zur

Regenzeit floß, und es iſt bekannt, daß er bis auf den heutigen

Tag mit Sumpfwaſſer geſpeiſt wird. Als dort der Mann Got

tes mit ſeinen Begleitern verweilte und den Troſt Gottes erwartete,

erſchien nach gemeinſamem Gebete einem eine hinlänglich deutliche

und klare Offenbarung. Als er dieſe dem Manne Gottes be

richtet hatte, – er habe nämlich an einer Stelle jener Oertlichkeit

unſern Herrn Jeſum Chriſtum am Kreuze geſehen, über welchem

ſieben Sonnenſtrahlen von wunderbarer Klarheit glänzten, und

von vier Seiten eilte eine große Menge von Pilgern mit Ranzen

und Stöcken herbei, welche wieder abzogen, nachdem ſie ihren

1) Matth. 13, 12.
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Heiland mit gebeugtem Kniee angebetet und ſeine Füße geküßt 1121.

hatten, – da dankte der Gottesmann dem Herrn, rief Bartholo

mäus, den Biſchof von Laudunum, !) herbei und ließ, nachdem

der Grund gegraben und geweiht war, die Kirche aus geweihten

Steinen gründen im Beiſein des Herrn Thomas von Kotzi, *) der

dem Manne Gottes Ehrfurcht und Ehrerbietung um Gottes Wil

len erwies, im Beiſein ferner von deſſen noch jungem Sohn

Engelrand und vielen Edlen, Geiſtlichen und Laien, und einer

großen Menge Volks, das ſich wunderte und unter einander ſagte:

„Wer mag wohl jener Mann ſein und von was für einem Glau

ben, daß er ſo ohne Vernunft handelt? Glaubſt Du wohl, daß

das Werk Beſtand haben kann, das in ſolcher Einöde angelegt

wird und deſſen Fundament nicht auf einen Felſen, noch auf feſten

Boden, ſondern auf einen Sumpf gelegt iſt ?“ So tief nämlich

war dort der Sumpf, daß er kaum ausgefüllt werden konnte, ob

gleich eine große Laſt Steine hineingeworfen wurde; aber weil eine

Pflanzung, die der himmliſche Vater pflanzt, nicht ausgerottet

werden wird, ſo durfte ſie nicht wanken, noch konnte ſie ausgerottet

werden. Von den Maurern aber waren einige Deutſche, einige

Gallier, die um die Wette, die einen auf dieſer, die andern auf

jener Seite, das Werk aufführten. Und möglichſt ſchnell wuchs

der Bau und wurde in der Zeit von neun Monaten beendet und

von dem oben genannten Biſchof Bartholomäus geweiht. *) Aber 1122

B.: Ein Theil der Maurer waren Deutſche – einige Köl

ner nämlich, Freunde des Mannes Gottes, hatten ſie in Lohn ge

nommen – ein Theil Landsleute von uns, ſchon Freunde der

Prämonſtratenſer: und ſie arbeiteten um die Wette an dem Werke,

die einen an dieſer, die andern an jener Seite.

1) Vrgl. dazu Herm. Laudun. lII, 4. – 2) Thomas von Coucy war in ſeiner

Jugend wegen ſeiner Grauſamkeit, Wolluſt und Habgier berüchtigt. Sein Sohn Engel

brand II. erwies ſich ſehr wohlthätig gegen das Kloſter Prémontré. – 3) Die Kirche

wurde am 4. Mai 1122 im Beiſein des Biſchofs von Soiſſons geweiht von Bar

tholomäus. -
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1122.

18. Nov.

weil Trauer mit Freude, Unglück mit Glück ſich zu miſchen pflegt,

ſo ereignete ſich an jenem Tage der Einweihung ein Unglück.

Denn als die unzählige Menge, die zu dem feſtlichen Tage zuſammen

gekommen war, um im Wetteifer ihr Opfer darzubringen und den

Altar zu umgehen, wie zu geſchehen pflegt ſich drängte, wurde

der Hauptaltar erſchüttert und ein Stein losgelöſt, wodurch, wie

das Gebot vorſchreibt, die Weihe ungültig und die ganze Arbeit

nichtig gemacht wurde. Der Mann erſchrak und wurde traurig,

indem er mehr das Aergerniß bei den Schwachen im Glauben

fürchtete, als den göttlichen Werken, die nicht ohne Grund ge

ſchehen, mistraute. Als er aber im Herrn die Kräfte des Troſtes

wiedergewonnen hatte, beſtimmte er von neuem einen Tag zur

heimlichen Einweihung der Kirche in der Octave des heiligen Mar

tin!) mit dem Biſchof, – und ſo geſchah es – und dieſer be

hauptete deshalb, ſo lange er lebte, *) es müſſe in künftigen Zei

ten eine neue Weihe vorgenommen werden.

13. Nach Beendigung dieſer Angelegenheit ging Norbert

ſeiner Gewohnheit gemäß aus, um zu predigen. In ſeiner Ab

weſenheit nun bereitete der alte Feind den in Prämonſtratum

zurückbleibenden Brüdern unzählige Nachſtellungen. Einigen Brü

dern nämlich zeigte er ſich am hellen Tage mit ſeinen Dienern

mit bewaffneter Hand in der Geſtalt derer, die ſie einſt in der

Welt als Todfeinde zurückgelaſſen hatten. Jene aber erſchreckt

über das Klirren der Waffen und das Schnauben der Pferde

widerſtanden ihm auf alle Weiſe, derart, daß ſie flüchtend Knüttel

und Steine aufrafften, und nachdem ſie ihre Arme mit irgend

einer Schutzwehr oder mit ihrem Rock umwickelt hatten, zum

Widerſtand herbeieilten. Und wunderbarer Weiſe wurde ſo er

bittert geſtritten, daß ſie glaubten, daß Geſchoſſe geworfen wür

den, und daß ſie ſie entſendeten, daß ſie geſchlagen würden und

1) In octavis sancti Martini, 8 Tage nach dem Feſte des heil. Martin, d. i. der

18. November. Doch bezeichnet octava auch den Zeitraum von 8 Tagen und könnte alſo

die Tage vom 11. bis 18. Nov. bezeichnen. Der 11. Nov. wie der 18. fallen 1122 auf

den Sonnabend. – 2) Bartholomäus reſignierte 1150, wurde Mönch in Foigny und

ſtarb dort 1152.
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ſchlügen, daß ſie verwundet würden und verwundeten, daß ſie getödtet ??

würden und tödteten. Als zu dieſen andere Brüder hinzuliefen und

ſie anfuhren, warum ſie ſo wütheten, ſagten ſie: „Seht Ihr denn

nicht, daß wir von unſern Feinden bedrängt werden und beinahe

ſchon in Stücke gehauen ſind und zu unverbeſſerlicher Schande

ſterben?“ Als die Brüder nun einſahen, daß ſie durch Anfein

dung böſer Geiſter bethört ſeien, ſprengten ſie Weihwaſſer und

machten das Zeichen des Kreuzes, und als der Haufe der böſen

Geiſter zurückwich, verfolgten ſie jene in eilendem Laufe, gleichſam

als wenn die Feinde beſiegt und in die Flucht geſchlagen wären,

indem ſie ihnen mit lauter Stimme zuriefen: „Eia, eia, kehret

zurück und leiſtet Widerſtand, ſonſt werdet Ihr eines ſchändlichen

Todes ſterben, wenn Ihr von nun an heranzukommen Euch unter

fangt.“ Und als einige von ihnen zur Beſinnung kamen und

erkannten, daß ſie vom böſen Geiſt getäuſcht waren, blieben ſie

von nun an tapfer aufrecht, wie ſie tapfer geſiegt hatten. Einige

aber, welche die Schmach einer ſolchen Bethörung nicht zu er

tragen vermochten und an ihrer Kraft, ausharren zu können, ver

zweifelten, wichen rückwärts, getroffen vom Stachel am Schwanze

des Teufels.!) – Auch eine andere Art des Betruges brachte der

böſe Geiſt gegen dieſelben Brüder in Anwendung. Einige, bei

denen er einſt Empfänglichkeit für ſeinen Willen gefunden hatte,

erfüllte er mit ſolchem Trug, daß ſie, die früher kaum einzelne

Worte in einem Buche hatten leſen können, jetzt große Reden

über Bücher hielten und durch Prophezeiungen für die Zukunft

Größeres und Staunenswerthes verhießen. Einer von ihnen er

klärte, er verſtehe die Prophezeiung des Daniel, und ſprach einiges

darüber unter Anleitung der Lüge, wo der Prophet von den vier

und ſieben und zehn Hörnern und Königen und vom Antichriſt "

ſchreibt *); und hiermit hatte er ſchon die Aufmerkſamkeit einiger

ſchwächeren Geiſter erregt und hätte auch, wenn es möglich ge

weſen wäre, den Gottesmann, den verehrungswürdigen Abt Symon

1) Nach Offenb. Joh. 9, 10. – 2) Bezieht ſich auf Daniel 7–12.
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1?? von St. Nicolai!) zum Irrthum verführt. Denn ſo weit war

er in ſeiner Anmaßung gegangen, daß er ſogar den im Capitel

ſitzenden Brüdern eine Predigt zu halten ſich unterſtand, deren

Anfang ſo lautete: „Seid tapfer im Kampf und kämpft mit der

alten Schlange;“ zu den folgenden Worten aber: „Und Ihr werdet

das Himmelreich erlangen“, vermochte er nicht zu kommen. Unter

dieſem und dergleichen Dingen wird ein gewiſſer Cleriker, der Die

ner dieſer ungerechten Arbeit, plötzlich von einer Ohnmacht be

fallen, und er, der früher nur von ſichtbaren Dingen redete, ver

maß ſich nun, ſeinen Mund zum Himmel und zu unſichtbaren

und unausſprechlichen Dingen zu erheben. Die Brüder laufen

zuſammen, um ihn zu ſalben, ſie laufen zuſammen, um zu hören,

was er ſagte; und er ſagte von ſich nun Großes, von den an

dern aber, welche um ihn ſtanden, noch Größeres: von ſich, daß

er an demſelben Abend entweder mit den Engeln im Himmel ſein

oder geſund mit den übrigen Brüdern im Chore ſtehen würde;

von den andern aber ſagte er gleichſam verheißend und prophe

zeiend: „Dieſen habe ich neulich, als ich in Verzückung gerathen

war, zur Ewigkeit berufen geſehen, jenen ſchon im Schoße des

Glückes ſitzend, das Lager dieſes zu derſelben Glückſeligkeit vor

bereitet; jener wird Biſchof, dieſer hier zum Leiter und Meiſter

vieler Regularen eingeſetzt werden; dieſer wird in ſeinem guten

Vorſatz beſtändig bleiben, jener andere wird abfallen und ent

weichen.“ Nach dieſen Worten brach er zuſammen, wie wenn er

den letzten Athemzug thun würde; nach Verlauf einer Stunde

aber, als er die Glocke zur Vesper läuten hörte, ſtand er plötzlich

auf und trat in eiligem Laufe mit den andern in den Chor.

Als das die Umſtehenden ſahen, erkannten ſie ſchamerfüllt, daß

ſie getäuſcht ſeien. – Ebenſo erregte der böſe Feind einen an

deren, der behauptete, daß, wie jener über die Prophezeiung Da

niels, ſo er über die Offenbarung Johannis klar ſei und

die Geſchenke der himmliſchen Geheimniſſe durchforſchen müſſe.

1) Simon, vom Biſchof Bartholomäus aus Rheims zum Abt von St. Nicolai in

Laon berufen, war mit Norbert und Hugo befreundet.
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Dies wurde dem Prior an dem Arbeitsplatz gemeldet und durch!”

dieſen dem Convent. Sie kehren zurück, um zu hören, was das

für neue Dinge ſeien. Dieſer, Reinald mit Namen, ſaß da,

roth wie ein Betrunkener, ein anderer, Namens Burchard, ſaß

ihm gegenüber und weinte untröſtlich. Und als man ihn nach der

Urſache ſeiner ſo großen Betrübniß fragte, ſagte er: „Meine Her

ren und Brüder, ſehet, dort mein Nebenbuhler ſinnt auf meinen

Tod, und man möge nur ſein Bett unterſuchen, dann wird man

das Werkzeug finden, womit er mich tödten will.“ Man ſuchte

und fand unter dem Bette eines jeden die Beweiſe für ihren Haß,

nämlich ein Meſſer von erſtaunlicher Länge und eine tüchtige Keule.

Als dieſe in den Convent gebracht waren, ſagte ihnen der Prior:

„Brüder, und wenn doch Brüder! die Jünger unſeres Herrn Jeſu

Chriſti, unterrichtet und erleuchtet vom heiligen Geiſt, waren frei

von eiferſüchtigem Neide und giftigem Haß. Denn der heilige

Geiſt iſt nicht ein Geiſt der Zwietracht, ſondern der Eintracht,

nicht des Streites, ſondern des Friedens. Seht, nun iſt klar, aus

welcher Quelle Ihr das Böſe geſchöpft habt und nicht das Gute,

das Bittere und nicht das Süße. Daher legen wir Euch Still

ſchweigen auf im Namen des Herrn, denn wir wollen Euch nicht

hören vor der Rückkehr unſeres Vaters Norbert.“ So wurden

die Brüder gegen dieſes und Aehnliches von nun an vorſichtiger

14. Nach Verlauf einiger Zeit ergriff der böſe Feind

wiederum einen Jüngling, den Sohn eines Converſen!), und be

gann ihn ſchrecklich zu quälen. Die Brüder, welche ſtaunten und

ſich verwunderten, daß die Anfälle deſſelben ſo häufig waren,

ſchließen den Beſeſſenen gebunden ein, bis ein Beſchluß über ihn

gefaßt würde. Als aber in der Stille der Nacht der Prior zu

ihm eintreten wollte, fing bei noch verſchloſſenen Thüren der

Dämon an mit lauter Stimme von innen zu rufen: „Nun wird

er zu mir hereinkommen, nun wird er zu mir hereinkommen, nun

kommt, nun kommt jener Meiſter mit dem purpurbeſetzten Rock

1), Conversi ſind ſolche, die ſich aus der Welt in ein Kloſter zurückziehen, um ein

mönchiſches Leben zu führen, aber keine geiſtliche Weihe erhalten, Laienbrüder.
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1!”, welcher verflucht ſei; verrammelt die Thür, ſo ſchnell wie möglich,

damit er nicht an mich herankomme.“ Trotzdem wich der Prior

nicht, ſondern an die Thür ſchlagend trat er ein, ſtellte ſich vor

jenen und ſagte: „Sag an, bitte ich, was iſt es, was Du ſprichſt?“

Er antwortete: „Fragſt Du mich, was ich ſage, oder wer ich bin,

der ich ſpreche? Keins von beiden werde ich Dir anzeigen. Biſt

Du etwa der Meiſter oder Vormund dieſes Menſchen oder der

Lehrer von anderen? Gehe weg, gehe ſchleunigſt weg, damit Du

nicht etwa von mir ſchmählich beſchimpft weggeheſt.“ Jener aber

überzeugt, daß es der böſe Geiſt ſei, und daß er häufig um zu

täuſchen, jetzt aber um zu tödten gekommen ſei, ſagte: „Ich beſchwöre

Dich durch Jeſum Chriſtum, Gottes Sohn, der Deine Tücke am

Kreuze beſiegt hat und die Macht über den Menſchen, die Du mit

Unrecht und Betrug an Dich geriſſen hatteſt, mit Recht und Kraft

wiedergewonnen hat, daß Du nicht wagſt zu verheimlichen, wer

Du biſt.“ Er ſagte darauf: „Warum zwingſt Du mich denn

ſo?“ Jener antwortete: „Nicht ich, ſondern der zwingt Dich, der

Dich, ſiehe, ſchon ein Mal, wie geſagt, beſiegt hat.“ Da rief

der Dämon aus: „Ach ich Unglücklicher, was ſoll ich thun? Ich

bin derſelbe, der in Nivigella in dem Mädchen vor Deinem Mei

ſter Norbert, dem weißen Hunde, geweſen iſt. Verflucht ſei die

Stunde, in der er geboren iſt.“ Bei dieſen Worten ruft der

Prior die Brüder zuſammen, welche in Demuth der Geißelung

ſich unterziehen, mit Faſten und Gebeten ihm zuſetzen. Darauf

gehen ſie mit Weihwaſſer an den Dämon heran. Jener nun be

ginnt zu knirſchen und gewaltig zu ſchreien. „Mögen ſie hierher

kommen zu dieſem Kampf, denn wir ſind mehrere und werden ſie

zermalmen, wie vom Steine das Korn zermalmet wird, und wer

den ſie völlig vernichten.“ Als ihm der Prior nun antwortete:

„So wirſt Du thun, wenn Du die Macht dazu erhalten haſt,“

ſprach jener, indem er die Hände gegen ihn ausſtreckte: „Meinſt

Du, daß Du der Meiſter von jenen biſt?“ Und indem er ſeine

Finger nach dem Kreuze ausſtreckte, welches man dort hielt, ſagte

er: „Jener iſt der Meiſter, nicht Du. Um Deinetwillen "thun
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wir nichts, ſondern jener iſt es, von dem ich gepeinigt werde.“ 1122.

Denn die Dämonen bekennen, daß unſer Herr Jeſus Chriſtus

gekreuzigt ſei und fürchten ihn.) Juden aber und falſche Chri

ſten erkennen ihn nicht an, ſondern verwünſchen und verlachen ihn.

Endlich wurde jener, in dem der böſe Geiſt war, befreit; da er

aber kaum von mehreren hatte gehalten werden können, ſagte ein

junger Geiſtlicher vom Convent*), indem er aus dem wahren Ge

horſam, dem er völlig ergeben war, in Demuth Muth ſchöpfte *):

„Man möge es mir bei der Pflicht des Gehorſams befehlen, und

ich werde jenen halten, nicht mit meinen, ſondern mit des Ge

horſams Händen und Banden.“ Als ihm nun der Befehl ge

geben war und die andern weggegangen waren, hielt ihn dieſer

allein und führte den vor dem Anblick ſeines Antlitzes zitternden

zum Weihwaſſer. Er wird in das geweihte Waſſer gebracht, die

Beſchwörungen und Evangelien werden geleſen, die Brüder beten

und flehen unter Geißelungen, Kniebeugen und verſchiedenen Ka

ſteiungen, bis endlich nach gewaltigen Qualen des Körpers des

Unglücklichen der Dämon ſich auf die Zunge des Mannes in

Geſtalt einer ganz ſchwarzen Linſe ſetzt, und ſich nach Oeffnung

des Mundes und Herausſtrecken der Zunge den Umſtehenden

zeigt, wobei er ſagte: „Hier bin ich! Aber um Euch Alle werde

ich heute nicht herausfahren.“ Als ihm geantwortet wurde: „Du

biſt ein Lügner und haſt von Anfang an nicht in der Wahrheit

geſtanden, noch iſt Dir in irgend etwas Glauben zu ſchenken“,

fuhr er kurz darauf heraus, indem er unerträglich widerliche

Spuren zurückließ, und der von ſeinem Peiniger befreite Körper

fiel ſogleich auf das Krankenlager und genas erſt nach langer Er- .

holung mit Mühe von ſeiner Krankheit. Damals war an die

Pforte ein Bruder von ſehr lobenswerther Frömmigkeit geſetzt, um

1) S. oben Cap. 10. – 2) Hugo a. a. O. S. 116 nennt ihn Richard. – 3) Iuvenis

quidam clericus de conventu humilem de vera obedientia, cui totus deditus erat,

assumens praesumtionem dixit; der Sinn iſt offenbar, daß der junge Cleriker im Ver

trauen auf ſeinen gelobten Gehorſam die ſchwierige Bändigung des Beſeſſenen unter

nahm und ausführen zu können glaubte, da er ja ohne Beſinnen thun mußte, was ihm

befohlen war.
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1122. Almoſen zu geben und Fremde mit Gebet aufzunehmen. Als die

ſer eines Nachts auf ſeinem Lager lag, welches für Alle gleich

mäßig aus Farrenkraut beſtand, trat zu ihm, während er nicht

ſchlief, ſondern nur dalag, Satan brüllend und bisweilen wie ein

Schwein grunzend und das Farrenkraut um die Füße des Mannes

herumwälzend. Als er das in der erſten, der folgenden und dritten

Nacht that, redete ihn der Bruder nach dem vom Prior empfan

genen Rathe, als er zum dritten Male kam, alſo an!): „Du

elender und elendeſter weiland Lichtbringer, der Du morgens auf

gingeſt, Du biſt in der Herrlichkeit des Paradieſes geweſen,

aber als Dir das nicht genügte und Du ſagteſt: »Ich will

meinen Stuhl ſetzen an der Seite gegen Mitternacht, ich will

dem Höchſten ähnlich ſein, da haſt Du verloren, was Du

wareſt, haſt ſtatt des Lichtes Finſterniß, ſtatt der Seligkeit Ver

dammniß, ſtatt der Lieblichkeit Geſtank in Gemeinſchaft mit den

Schweinen erwählt und eingetauſcht. Wahrlich ein würdiger Tauſch,

ein paſſender Wechſel. Hollah, hier iſt nicht Dein Platz, ſondern

im Geſtank der Kloaken Dich wälzend, mache Dich den Schweinen

gleich und erwarte an ſtinkenden Oertern die Zeit des letzten Ge

richtes.“!) Verwirrt entwich der Verſucher und kam zu dieſem

Bruder in Zukunft nicht wieder in irgend einer ſichtbaren Geſtalt.

Denn dadurch wird der böſe Geiſt in Verwirrung gebracht und

beſchämt, wenn ihm die Herrlichkeiten, die er verloren hat, vor

gehalten werden, ebenſo wie er ſich fürchtet und zittert, wenn ihm

die Drohungen und Schrecken des künftigen Gerichtes in den Be

ſchwörungen vorgehalten werden. Daher wurde es mit der Zeit

Sitte in der heiligen Kirche, daß der Schluß aller Beſchwörungen

am Ende ſo lautet: „Ich beſchwöre Dich bei dem, der da kommen

wird, die Lebendigen und die Todten und die Welt mit Feuer zu

richten.“

Nachdem nun die Brüder vielfach ermüdet waren, ging der

böſe Feind, da er auch bei einfachen Gemüthern keine Stätte für

1) Die Worte ſind großentheils aus Jeſaia 14, 12 ff. genommen.
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ſeinen Betrug fand, in leichtem Fluge nach Trajectum!), wo 1123.

Vater Norbert ſich aufhielt, und packte einen Mann, den Meier

eines Fürſten. Es war damals in jener Stadt der Tag der

Kirmeß und Norbert, der Prieſter Gottes, feierte vor zahlreich

verſammelten Volke in der Hauptkirche die Meſſe. Da wurde

jener vom Teufel Beſeſſene, welcher fürchterlich knirſchte, mit Mühe

feſtgehalten, obwohl er gebunden war. Nach Beendigung der feier

lichen Meſſe wurde er ihm unter großem Beifall des umſtehenden

Volkes übergeben. Als er noch mit den heiligen Meßgewändern

bekleidet, gegürtet alſo mit der Kraft des heiligen Geiſtes, ſich an

ſchickte, den ungeſtümen Feind zu bekämpfen, baten ihn einige

Brüder, daß er auf ſeinen angegriffenen Zuſtand Rückſicht

nehme, – denn es ſei ſchon Abend und der Erfolg in dieſer An

gelegenheit hänge von Zufälligkeiten ab, die doch nicht alle be

ſeitigt werden könnten – wurde er erregt und züchtigte ſie mit

harter Miene und Antwort, indem er ſagte: „Wißt Ihr nicht,

Brüder, daß durch den Neid des Teufels der Tod”) in den

Erdkreis eingedrungen iſt, und noch in ihm verweilt, und daß er

niemals den Willen haben wird, wieder vernünftig zu werden?

Denn dieſer ſtellt ſich dazu ſo häufig und ſo zur ungelegenen Zeit

ein, daß er mich verhaßt mache und das Wort Gottes, das durch

mich gepredigt wird, in den Herzen der Zuhörer werthlos mache

und es von denen, die es angenommen haben, wenn er es auch

nicht ſichtbar vermag, dennoch heimlich vermöge ſeiner ihm an

geborenen Anmaßung hinwegzunehmen ſtrebe. Tönte nicht in

Euren Ohren die Erklärung der Wahrheit, welche ſagt: „Da kam

der Teufel und nahm das Wort Gottes von ihren Herzen?“*)

Nach dieſen Worten ſtellte er den Beſeſſenen vor den Altar und

begann die Beſchwörung, indem er den Dämon antrieb, auszu

fahren. Und als er geweihtes Salz in ſeinen Mund gebracht

hatte, ſpie jener mit voller Gewalt dem Prieſter in das Geſicht

1) Maſtricht; Norberts Aufenthalt hierſelbſt bezeugen auch die Zuſätze der Brü

der von Kappenberg, ſ. unten. – 2) In der Ausgabe ſteht durch einen Druckfehler

invida diaboli mors. – 3) Luc. 8, 12.
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1123. und in die Augen, indem er ſagte: „Du haſt nun den Rath ge

geben, daß ich ins Waſſer geworfen werde, damit ich dort mit

tüchtigen Geißelhieben faſt zu Tode gepeitſcht werde; Du wirſt

Dich vergebens anſtrengen, mich verletzen Deine Geißeln nicht,

Deine Drohungen ſchrecken mich nicht, der Tod peinigt mich nicht,

noch binden mich die Feſſeln des Todes.“ Der Rath war zwar

gegeben, daß er in's Weihwaſſer gelegt würde, aber ohne daß der

Wüthende es hörte. Da nun Geiſtlichkeit und Volk herumſtanden,

einige aus Neugierde, andere aus Frömmigkeit, fing jener nichts

würdige Dämon an, durch den Mund des beſeſſenen Menſchen

das verwerfliche Leben vieler, Ehebruch und Hurerei aufzudecken;

und was durch die Beichte nicht bedeckt war!), wurde durch ſeinen

boshaften Mund aufgedeckt. Als ſie das hörten, begannen alle

hierhin und dorthin auseinander zu laufen, nur wenige blieben

mit Vater Norbert zurück. Als ſich aber der Tag geneigt hatte,

bewogen ihn die Anweſenden, durch Faſten und Wachen in der

voraufgehenden Nacht ermüdet, in ſeine Herberge zu gehen und

ſeine ſchwachen Glieder durch Erfriſchung und Schlaf zu ſtärken.

Als er nun hier mit ſeinen Brüdern und einigen Gäſten beim

Mahle ſaß, wurde ihm gemeldet, daß jener Kranke ruhig daſäße

und erlöſt vor dem Altare für die Schmähungen, die er ſchänd

licher Weiſe ausgeſtoßen hatte, um Verzeihung bäte. Sie dankten

Gott; denn wirklich ſchien es in jener Nacht und am folgenden

Tage, als ob er geheilt wäre. Es beſtand aber unter den Bür

gern jener Stadt ein tödtlicher Zwiſt, und als Vater Norbert,

um dieſen beizulegen, den ganzen folgenden Tag ſich abgemüht

und den Frieden unter ihnen durch Gottes Gnade wiederhergeſtellt

hatte, fuhr der Teufel, der aus ihren Herzen getrieben war, weil

er nur ungern wich, wieder in eben denſelben armen Menſchen,

der geheilt ſchien. Dieſer fing ſogleich wieder an zu knirſchen

und zu toben. Als nun der Prieſter Gottes zur Kirche zurückkam,

ſagten die Anweſenden: „Weißt du nicht, daß jener Beſeſſene von

1) Gebeichtete Sünden galten als getilgt und damit auch der Macht des Teufels

entzogen.
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geſtern raſt? Wenn er nicht ſchleunigſt geheilt wird, wird er

von ſeiner eigenen Wuth verzehrt werden und ſterben.“ Der

Mann Gottes antwortete: „Nicht jetzt wird er von ſeinem Peini

ger erlöſt werden können, weil ihm dies in Folge ſeiner Sünden

zugeſtoßen iſt“ – denn er hatte auch das Amt eines Orts

vorſtehers – „und er iſt mit Recht ſeinem Peiniger überliefert.

Laßt ihn nun, damit er nach geſchehener Genugthuung geheilt

werde, nachdem jener ihn einige Tage hindurch gepeinigt hat.“

Und ſo geſchah es. Nachdem er drei Tage auf das Härteſte ge

plagt war, wurde er von ihm durch göttliches Erbarmen geheilt,

ſo daß er ſeiner Sinne mächtig unverſehrt zum Seinigen zurück

kehrte.

15. Da in jener Zeit Norberts Ruhm ſich weit verbreitete,1121.

kam Godefried,) ein ſehr mächtiger Graf aus Weſtfalen, nach

dem er vom Geiſt der Gottesfurcht ergriffen war, zu ihm und

eröffnete ihm ſein Vorhaben, alle ſeine Güter zu verlaſſen und

freiwilliger Armuth ſich zu ergeben. Denn er war reich, mäch

tig in den Waffen, mit liegenden Gütern, Knechten und Mägden

wohl ausgeſtattet. Dieſem allen entſagte er und ſtellte es dem

Mann Gottes zu freier Verfügung, unter der Bedingung nämlich,

daß er die Burg Kappenberg in ein geiſtliches Stift verwandeln

und zum Dienſte Gottes weihen ſollte, damit da, wo die Aus

übung der Laſter geherrſcht hatte, die Weihe des göttlichen

Segens einen Ort der Tugenden herſtellte. Dieſer That wider

ſprachen deſſen Frau und ſein jüngerer Bruder *) und die Vaſallen

und Miniſterialen derſelben zugleich mit dem Grafen Friderich,

ſeinem Schwiegervater, welcher behauptete, daß die Schenkung,

welche jener gemacht habe, zum großen Theil aus der Mitgift ſeiner

1) Gottfried II., Sohn Gottfrieds I. und ſeiner Gemahlin Beatrix von Schwaben, war

verheirathet mit Jutta, Tochter des Grafen Friedrich von Arnsberg. Aus dieſer Ehe

waren keine Kinder entſproſſen; der jüngere Bruder Gottfrieds, Otto, war unverheirathet.

S. über die Sache unten die Lebensbeſchreibung Gottfrieds von Kappenberg. – 2) Nach

Gottfrieds Lebensbeſchreibung, welche hierüber natürlich beſſer unterrichtet iſt, iſt

dieſer Schenkung Gottfrieds von Seiten ſeines Bruders und ſeiner Frau nicht wider

ſprochen, ſondern jener handelte völlig im Einvernehmen und in Gemeinſchaft mit Otto.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 4
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1? Frau herrühre. Und als darüber vielfach und lange geſtritten

wurde!), gab endlich durch Gottes Fügung die Frau ihre Zuſtim

mung, und der Bruder faßte ebenfalls den Plan, Mönch zu wer

den.*) Und ſo kam es, daß aus ihren Beſitzthümern drei Klöſter

eingerichtet wurden, nämlich Kappenberg, Eloeſtad und Varlar.*)

In dieſen wurden Brüder vereinigt und beſteht bis auf den heu

tigen Tag ein Gott würdiger Cultus. – Der Graf Friderich aber,

der Vater der Frau des Grafen, der ſich von ſeinem Ehrgeiz zu

ſehr leiten ließ, weil das Schloß Kappenberg die Herrſchaft von

Weſtfalen gehabt hatte, und welcher behauptete, es ſei die Mit

gift ſeiner Tochter *), drohte den Brüdern, wenn ſie nicht ſchleunigſt

12. abzögen, würden ſie alle von ihm getödtet werden. Einige Male

kam er auch mit ſeiner Begleitung dorthin und drohte dem Vater

Norbert, er würde ihn, wenn er ihn ſelbſt träfe, ſamt ſeinem Eſel

aufhängen, damit man abwägen könne, wer von beiden ſchwerer

ſei.”) Solcher übermüthigen Rede widerſprachen die anweſenden

Biſchöfe und andere Vornehme und drohten ihm mit Gottes Zorn.

Denn ſchon ſtand der Vater in der Gegend um den Rhein bei

allen in hoher Achtung, und ſie konnten es nicht gleichgültig er

tragen, wenn er von Jemand geſchmäht wurde. Die Brüder von

Kappenberg ſchickten alſo in ihrer Bedrängniß zu dem Manne

Gottes, indem ſie ihn um Hülfe baten und zugleich die über

müthigen Worte des ſtolzen Mannes meldeten. Als er dieſe

Botſchaft vernommen und die Kräfte des Glaubens und der

Hoffnung auf den, der da ſagt: „Vertrauet, ich habe die Welt be

ſiegt,“ zuſammengenommen hatte, verkündete er öffentlich, er werde

1) Der Streit über dieſe Angelegenheit wurde ſogar auf dem Reichstage zu Utrecht

geführt (1122), wo Friedrich von Arnsberg anweſend war. S. unten Gottfrieds Leben.

– 2) Wann Gottfried und Otto ſelbſt Mönche wurden, ſteht nicht genau feſt, ſicher

aber nicht vor 1124, während die Schenkung 1121 oder Anfang 1122 fällt; der Grund

ſtein der Kirche in Kappenberg wird vom Biſchof Dietrich von Münſter ſchon den

15. Auguſt 1125 gelegt, worüber die Urkunde noch vorhanden iſt. – 3) Die Schenkung

von Ilbenſtadt (in der Wetterau, einige Meilen von Frankfurt) und Varler (bei Coes

feld) erfolgte erſt 1123. – 4) Jutta, welche auch den Schleier nahm und ſpäter Aebtiſſin

in Herford wurde. – 5) Ueber Friedrichs Auftreten ſ. Gottfrieds L.ben Cap. 9.
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mit ſeinem Eſel!) in jene Gegend kommen und werde jenem Ge

legenheit geben, ſeine Worte an ihm wahr zu machen. Wozu

viele Worte? Wiewohl der Weg weit war, wollte er ſeinen Sinn

nicht ändern, ſondern überſchritt den Rhein und betrat unbeſchützt

und unbewaffnet das Land des Grafen Friderich. Während er

hier verweilte, kam Gottes Rache über den Grafen. Denn als

er beim Frühmahl ſaß, riß der Leibpanzer und er platzte mitten

auseinander und endete ſo zugleich ſeine Schlechtigkeit und ſein Leben.*)

Als er nun todt war, wurde der Kirche der Frieden wiedergegeben.

Als darauf Vater Norbert nach Frankreich zurückgekehrt war, 125.

kam zu ihm ein vornehmer Fürſt von Frankreich, der Graf Theo

bald *) nämlich, und ſuchte Rath wegen ſeiner Seligkeit. Der

Vater nun hatte gehört, daß jener Graf ſehr reichlich Almoſen

gebe und Kirchen und Klöſter baue; er hatte gehört, daß er

ein Vater der Waiſen, ein Berather der Wittwen, ein Ver

ſorger der Armen und Kranken ſei, und deshalb vermaß er

ſich nicht, die Gewohnheit dieſes heiligen Lebenswandels zu ändern,

ſondern er gab ihm den Rath, daß er bei ſeinem begonnenen

guten Werke beharrte, ſich verheirathete und einen Erben zeugte,

der mit dem Segen ſeiner Vorfahren das weite Land in Beſitz

nehmen ſollte. In dieſem Rathe aber zeigte der Mann große

Klugheit, denn er, der wollte, daß der oben genannte Graf von

Weſtfalen, der Räuber von fremdem Gut, auf ſein Eigenthum

verzichtete, überredete dieſen Grafen von Frankreich, der von ſei

nem Vermögen die Bedürftigen unterſtützte und gleichſam nichts

beſaß, alles in Beſitz zu behalten.– Der Mann Gottes hatte da

mals beſchloſſen nach Rom zu reiſen; zu Begleitern auf dieſer Reiſe

erhielt er Geſandte jenes Grafen, welche mit ihm bis Ratisbona

gingen. Der Bruder des Biſchofs jener Stadt *) war der Mark

1) Die Chronik der Magdeb. Erzbiſchöfe rühmt beſonders Norberts Einfachheit, daß

er auf einem Eſel ritt. – 2) Friedrich ſtarb 1124. – 3) Theobald der Große, Graf von

der Champagne, Sohn Stephans v. Blois, herrſchte ſeit 1102; ſeine Mutter Adela war eine

Tochter Wilhelms des Eroberers von England. Die erſte Begegnung zwiſchen Theobald

und Norbert fällt um 1124. Näheres bei Roſenmund a. a. O. S. 40. – 4) Hartwich,

Biſchof von Regensburg 1106 bis 1126; ſ. oben S. 5.

4 »k
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graf Engelbert), ein Mann von großer Vornehmheit und Macht,

deſſen heirathsfähige Tochter ſie für ihren Herrn zur Frau for

derten und auch erhielten; und mit dieſer frohen Botſchaft kehrten

ſie wieder heim. *) Norbert aber ſetzte ſeine Reiſe fort und kam

nach Rom, wo er von dem Papſte Honorius *) ſeligen Angeden

kens ehrenvoll aufgenommen wurde und von ihm alles gnädig er

hielt, was er mit gutem Rechte von ihm erbat *); und nachdem

er ſeine Geſchäfte beſorgt hatte, machte er ſich auf den Heimweg

und gelangte nach Würzburg. Auf jener Reiſe wurde ſowohl

von ihm ſelbſt, als von einigen Reiſebegleitern deutlich eine Stimme

gehört, welche ſagte, daß er Erzbiſchof von Magdeburg *) werden

würde. Als er alſo in Würzburg am Oſterfeſte in der Haupt

kirche vor zahlreich verſammeltem Volk die Meſſe feierte, kam zu

ihm, gerade als er den Leib und das Blut des Herrn genoß, ein

blindes Weib, das allen bekannt war; und gleich nachdem er

das Blut des Herrn genoſſen hatte, blies er in ihre Augen, und

alsbald erhielt ſie das Augenlicht wieder. Als daher aus Be

wunderung der herrlichen That das geſammte verſammelte Volk

mit lauter Stimme Gottes Hoheit pries, ereignete es ſich, daß

einige von den Vornehmſten der Stadt") reuig ſich und ihre Habe

durch die Hand des Mannes Gottes Gott ergaben, von deren

Beſitzungen, wie bekannt, nahe bei der Stadt ein Kloſter erbaut

iſt, welches, Cella mit Namen, bis auf den heutigen Tag durch

göttlichen Dienſt hervorleuchtet. Da der Mann Gottes aber mit

1 126.

Februar.

11. April.

1) Engelbert von Friaul. Dieſe Reiſe Norberts als Brautwerber berichten auch an

dere Ouellen, dennoch ſucht ſie Roſenmund, a. a. O. S. 41 zu erſchüttern auf Grund

einer Urkunde von 1123 oder 1124, in welcher Theobald ſchon ſeine Gemahlin Machaldis

(Mathilde) erwähnt. – 2) Hugo, a. a. O. S. 183 läßt Norbert den Winter 1125 bis

1126 in Regensburg zubringen, wo durch ihn die Gründung der Klöſter Windberg und

Ursberg zu Stande kommt. – 3) Honorius II., Decbr. 1124 bis Febr. 1130. – 4) In

zwei Urkunden, vom 16. und 27. Febr. beſtätigt ihm Honorius die drei durch Gottfried

von Kappenberg errichteten Klöſter; in beiden Urkunden werden Norberts Niederlaſſungen

aufgeführt, die ſchon eine ziemliche Zahl erreicht hatten. Siehe darüber Bernhardi, Lothar

von Supplinburg S. 90. Anm. 20. – 5) Im Text ſtehen hier und unten die Namen

Herbipolis und Parthenopolis, gelehrte Ueberſetzungen und nicht wirklich gebräuchliche

Namen. – 6) Drei von ihnen hießen Johannes, ein Prieſter, Heinrich und Ludolf,

Laien. Das Kloſter iſt Ober-Zell am Main in der Nähe von Würzburg.
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ſeinen Genoſſen ſich der Stimme erinnerte, die er auf der Rück- 126.

kehr von Rom gehört hatte, und fürchtete, daß er in jener Stadt,

die keinen Biſchof hatte !), zum Biſchof gewählt werden möchte, ſo

ging er heimlich fort und entfernte ſich ſchleunigſt, kehrte nach Prä

monſtratum zurück und richtete das Kloſter des heiligen Martin

bei Laon?) in der Vorſtadt und das Kloſter Vivarium *) im 125.

Gau von Soiſſons ein, indem er Brüder daſelbſt einſetzte. An

demſelben Tage nun, an welchem Norberts Brüder nach Vivarium

gezogen waren, ereignete es ſich, daß zu einem Bauer, als die

ſer ſeinen Brachacker pflügte, der alte Feind, ſchwarz und in

ſchrecklichem Aufzuge, hinzutrat und ſprach: „Was arbeiteſt Du?

Was ſchaffſt Du? Unterwirf Dich mir und ich werde Dich reich

machen.“ Ihm antwortete jener, da er ihn für einen Mönch

hielt: „Kümmere Dich um Deine Sachen, wir haben den Norbert

zum Herrn, der wird uns an Leib und Seele reich machen.“ Als

der Dämon dies hörte, blies er ihn ärgerlich an und verſchwand

mit den Worten: „Norbret, Norbret!“ als ob er durch dieſen

Namen gepeinigt würde. Jener Landmann aber warf die Hacke

weg und lief ſinnlos und ſchreiend querfeldein. Die Nachbarn

laufen zuſammen, welche auf dem Felde mit gleicher Arbeit be

ſchäftigt waren, ſahen, daß jener außer ſich ſei, halten ihn feſt und

führen ihn gefeſſelt zum Kloſter Vivarium. Am Abend kam Nor

bert zu jenem Orte mit dem Archidiaconus von Soiſſons, Na

mens Anscolf, in deſſen Sprengel das Kloſter lag, damit er nach

Gewohnheit jenes Landes kraft ſeines Amtes dem Manne Gottes

den Ort ſelbſt überwieſe; und dies geſchah auch. Als daher der

Dämon den Bauer heftig plagte und nach ſeinem Namem gefragt

ſich Olybrius nannte, der die heilige Margarete gepeinigt hatte, ging

Vater Norbert auf Bitten vieler zu dem beſeſſenen Menſchen heran

1) Nach dem Tode des Biſchofs Erlung im December 1121 war eine zwieſpaltige

Wahl erfolgt, da Heinrich V. Gebhard von Henneberg erwählte, die päpſtliche Partei

aber den Diacon Ruger, der 1125 ſtarb. Nun wurde an deſſen Stelle Embricho von

Leiningen erwählt, ohne daß Gebhard verzichtete. Embricho iſt Biſchof bis 1147. –

2) Der erſte Abt war Walther, ſ. Herm. Laud. III. 5. – 3) Val-Sery, deſſen erſter

Abt war Heinrich. Dieſe Stiftungen fallen 1125, alſo vor Norberts Reiſe nach Rom.
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1125. und beſprengte ihn mit geweihtem Waſſer. Darauf rieb er ſein

Zahnfleiſch mit geweihtem Salz, wuſch es mit Weihwaſſer und

befahl ihm, die neun folgenden Tage hinter einander keine Speiſen

zu ſich zu nehmen, außer wenn ſie mit geweihtem Salz und ge

weihtem Waſſer zubereitet wären. Dadurch geheilt kehrte der

Mann zu ſeinem Hauſe zurück, und als er am Morgen zur Kirche

kam, erzählte er dem Volke mit Dankſagung der Reihe nach, was

ihm auf dem Felde zugeſtoßen war.

16. In jener Zeit entſtand in Antwerpen, einer großen

und volkreichen Stadt, eine verderbliche Secte. Ein Häretiker

B.: Antwerpen war nämlich und iſt noch jetzt eine große

und volkreiche Stadt, in der nur ein Prieſter war, der die Seel

ſorge der geſammten dort lebenden Bevölkerung zu leiten hatte;

aber wegen der zu großen Menge und häufiger Nachläſſigkeit konnte

er es nicht, auch glaubte man ihm nicht, deswegen weil er ſelbſt

noch in der Ehe und in fleiſchlicher Verbindung ſeine Nichte in

drittem Grade offen zur Genoſſin ſeines Vergehens gemacht hatte.

Deshalb verirrte ſich jenes Volk, wie eine Heerde ohne Hirten, in

viele eitele Irrlehren: daher kam es, daß ein Häretiker, ein Ver

führer von wunderbarer Schlauheit und Verſchlagenheit, Namens

Tanchelin, dorthin kam. Er war mit einem Worte der verbreche

riſchſte von allen Menſchen und Gottes und aller ſeiner Sacramente

Feind und Gegner der Religion und des ganzen chriſtlichen Glau

bens, ſo daß er ſagte, der Gehorſam gegen Biſchöfe und Prieſter

ſei nichtig und der Genuß des hochheiligen Leibes und Blutes unſers

Herrn Jeſu Chriſti nütze nichts zur ewigen Seligkeit, und daß er jene

Bevölkerung, der ſchon lange Zeit hindurch die Wahrheit dieſer

Lehren nicht verkündigt war, zu dieſem Irrthum verleitete. Es

glaubten und folgten ihm ungefähr dreitauſend Krieger, und es

war kein Anführer oder Biſchof, noch irgend ein Fürſt da, der

ihm zu widerſtehen oder entgegenzutreten, noch vor ihm zu erſchei

nen wagte, wenn er nicht ſeiner Seete angehörte. In koſtbarem
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nämlich, ein Verführer von wunderbarer Schlauheit und Ver- 1114.

ſchlagenheit, Namens Tanchelin,”) kam an jenen Ort und

fand dort einen günſtigen Boden für ſeine falſche Lehre. Es war

nämlich jener äußerſt verbrecheriſch und dem chriſtlichen Glauben

Aufzuge, in goldgewirkten Kleidern, die Haare mit einer dreifachen

Schnur durchflochten und durch ein Band von Goldfäden in drei

Theile getheilt, ſchritt er einher; und durch verführeriſche Worte

und ſtattliche Ausrichtung von Gaſtmählern erwarb er ſich das

Wohlwollen ſeiner Zuhörer, um ſie zu verführen. Wunderbare

und ſtaunenswerthe Sache! Sie tranken ſein Badewaſſer, trugen

es wie Reliquien fort und verwahrten es. Und wenn er Mädchen

in Gegenwart der Mütter, Frauen vor den Augen der Gatten

ſchändete, ſagte er, das ſei ein geiſtiges Werk, und dies ging ſo

weit, daß diejenige ſich für unglücklich hielt, welche nicht für wür

dig erachtet wurde, in dieſe Verbindung gezogen zu werden. Die

ſer abſcheuliche und ſchändliche Fluch der Verführung konnte ſelbſt

nach dem Tode des Häretikers auf keine Weiſe ausgerottet werden,

obwohl eine Vereinigung von zwölf Geiſtlichen vom Biſchof zur

Unterſtützung des Prieſters, der allein an der Kirche des h. Michael

war, dorthin verſetzt wurde. Dann aber gaben die Geiſtlichen

auf Anrathen der Liebe und unter dem offenbaren Zwange dieſer

Nothwendigkeit dem Vater Norbert und ſeinen Brüdern durch die

Hand des Biſchofs eben dieſe Kirche mit einigen Einkünften, näm

lich vier von ihren Präbenden, im Vertrauen, daß Gott durch

ſeine und ſeiner Brüder Verdienſte die Wuth der tödlichen Peſt

aufheben und nach Vertreibung des Dunkels der Unwiſſenheit das

Licht der Wahrheit wiederherſtellen werde. Die Kirche wurde alſo

angenommen und die Cleriker bauten ſich in jener Stadt eine an

dere Kirche, die beide bis auf den heutigen Tag dem Dienſte Got

tes geweiht beſtehen.

„1) Tanchelin war ſchon 1115 geſtorben. Norberts Thätigkeit in Antwerpen fällt

in das Jahr 1124.
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1124. und der ganzen Religion ſo ſehr feindlich, daß er behauptete, der

Gehorſam gegen die Biſchöfe und Prieſter ſei nichtig und der

Genuß des hochheiligen Leibes und Blutes unſers Herrn Jeſu

Chriſti nütze nichts zur ewigen Seligkeit. Zu dieſem Irrthum

verführte er viel Volks jener Gegend, ſo daß ſie ihm in Allem

Glauben ſchenkten und ihm ungefähr dreitauſend Krieger folgten,

ohne daß ein Anführer oder Fürſt ihm entgentrat und Wider

ſtand leiſtete. Mit goldgewirkten Gewändern war er angethan,

Gold glänzte in ſeinem geflochtenen Haar und in ſeinem viel

fältigen Ornat. Auch durch ſtattliche Ausrichtung von Gaſt

mählern und durch verführeriſche Worte erwarb er ſich das Zu

trauen ſeiner Zuhörer. Wunderbare und ſtaunenswerthe Sache!

Sie tranken ſein Badewaſſer, trugen es fort und bargen es wie

Reliquien und verwickelten ſich von freien Stücken in andere viel

fache ſchändliche und niederträchtige Abſcheulichkeiten, ſo daß ſogar

nach dem Tode des Ketzers ſelbſt das tödliche Uebel keineswegs

ausgerottet werden konnte. Es beſtand in jener Stadt eine Ver

einigung von zwölf Geiſtlichen, welche durch jene Irrlehren ge

zwungen dem Vater Norbert und ſeinen Brüdern durch die Hand

ihres Biſchofs ihre Kirche mit einigen ihrer Einkünfte übergaben

in der Hoffnung, daß durch die Verdienſte jenes Vaters und ſei

ner Brüder die Wuth des um ſich greifenden Verderbens gehoben

und nach Vertreibung des Dunkels und der Thorheit das Licht

der Wahrheit ausgegoſſen werden würde. Jene Kirche wurde von

Norbert übernommen und die vorbenannten Cleriker bauten ſich

in jener Stadt eine andere Kirche!), welche beide im Dienſte Got

tes bis auf den heutigen Tag beſtehen. Und ſo iſt es gekommen,

daß der fromme Prediger Norbert jenes Volk, welches der ſchänd

liche Verführer trügeriſch verleitet hatte, durch ſich und die Seinen

auf den Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit zurückführte.

1) Dieſe Angaben werden beſtätigt durch zwei Urkunden des Propſtes von St.

Michael, Hildolf, der gerade bezeugt, daß Norbert zur Ausrottung der Häreſie nach

Antwerpen berufen ſei (1124), und des Biſchofs Burchard von Cambrai, auf deſſen

Veranlaſſung die Cleriker aus dem Michaeliskloſter auswanderten. Sie ſiedelten ſich

dann an der Marienkirche an.
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17. Unter dem Uebrigen iſt nicht zu vergeſſen, daß, als der 112.

Mann Gottes Norbert zur Winterszeit in Prämonſtratum war

und bei einer Gelegenheit das Wort der Ermahnung in der Nacht

an die Seinigen richtete, einigen, welche dürſteten, Waſſer vom

Brunnen gebracht wurde. Norbert aber bemerkte, daß es ſchmutzig

ſei, worauf die, welche es geholt hatten, betheuerten, daß ſie ein

gut ausgewaſchenes Gefäß und ganz reines Waſſer darin gebracht

hätten. Er aber verbot ſtreng, daß Jemand von jenem Waſſer

koſtete. Als die Brüder deshalb Licht angeſteckt hatten und den

Boden des Gefäßes aufmerkſam unterſuchten, fanden ſie einen häßlichen

Wurm von wunderbarer Größe, der in dem Becher herumkroch,

und ſtaunten, weil es Winter war, wo ſolche Würmer gewöhnlich

nicht vorkommen, und weil der Brunnen ganz rein war, aus wel

chem ſie in einem «ganz reinen Gefäß Waſſer geſchöpft zu haben

ſich erinnerten; und weil ſie derartigen Nachſtellungen des Feindes

durch Vater Norbert entriſſen waren, brachen ſie in Lobpreiſungen

Gottes aus. Auf vielfache Weiſe verſuchte der alte Feind öfter

die Brüder von Prämonſtratum zu verhöhnen, ſo daß er auch

B. erzählt noch folgende Wunder: Zu einer andern Zeit

ferner, als einige Brüder zum Holzfällen im Walde waren, fan

den ſie einen Wolf, der ein junges Reh verſchlang. Die Brüder

verjagten ihn mit Schreien; und nachdem ſie die Beute, die der

räuberiſche Wolf gefangen hatte, genommen, nahmen ſie dieſelbe

mit ſich nach Hauſe nnd hingen ſie, nichts Arges ahnend in einem

Winkel auf. Aber der Wolf folgte ihnen, gleich als ob er über

erlittenes Unrecht ſich beklagte, ſetzte ſich an die Thür des Hauſes,

welches jene betreten hatten, wie ein Haushund nieder und ſchien

wiederzufordern, was ihm genommen war. Da aber die Heran

kommenden nicht wußten, was geſchehen war, ſchrieen ſie über ihn,

wie es zu geſchehen pflegt, um ihn zu verſcheuchen. Jener aber

ſah ſie mit einer Miene an, als ob er zum Hauſe gehöre, und

blieb ruhig ſitzen. Als das dem Manne Gottes berichtet war,
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1126. denen, welche, um die natürlichen Bedürfniſſe zu befriedigen, bei

Seite gingen, in ſchrecklicher Geſtalt erſchien und ihnen Drohungen

rief er alle ſeine Brüder zuſammen und fragte ſie, was das wäre,

indem er ſagte, daß ohne Grund ein ſo wüthendes Thier dieſen

Schein von Zahmheit nicht angenommen haben würde. Da ſich

aber die Brüder, die die Veranlaſſung kannten, fürchteten, ſo

traten ſie vor, baten wie um ein großes Vergehen um Verzeihung,

und erzählten was geſchehen war und welches Unrecht ſie dem

Wolfe zugefügt zu haben glaubten. Als der Mann Gottes dies

hörte, ſagte er: „Gebt ihm wieder, was ſein iſt; Ihr habt Unrecht

gethan, daß Ihr genommen habt, was Euer nicht war.“ Als

der Wolf endlich ſeine Beute empfangen hatte, ging er ohne

Jemand zu verletzen ruhig davon.

Auch einem Knaben, der die Schafe hütete, wurde auf ſeine

Frage, was er thun ſollte, wenn ihm ein Wolf ein Schaf weg

nähme, da er doch keine Hunde hätte, ſcherzweiſe geantwortet, er

ſolle im Namen ſeines Meiſters ihm befehlen, daß er nicht wage,

es fortzutragen oder zu verletzen. Nach kurzer Zeit aber geſchah

es, daß jener in gewohnter Weiſe die Schafe auf dem Felde

hütete; da kam ein Wolf heran, raubte ihm eins davon und

floh in eiligem Laufe, indem er es mit ſich ſchleppte. Als dieſen

der Bruder aus der Ferne erblickte, fing er, der Vorſchrift wohl

eingedenk, mit lauter Stimme zu rufen an: „Wohin fliehſt Du,

nichtswürdiger Räuber, noch ſchneller als ſonſt? Lege das Schaf

nieder, lege es hin, ſage ich; das befehle ich dir ſeitens meines

Meiſters; und verletze es nicht, noch unterſtehe dich, es noch

weiter zu ſchleppen.“ Dieſer ſetzte es ſofort unverletzt hin, und

jener hob es eilig auf ſeine Schultern und brachte es zu den

anderen zurück.

Ob das jener oder ein anderer geweſen, weiß man nicht.

Jedoch weiß man, daß an einem anderen Tage, als ein geiſtlicher

Bruder ausgeſchickt war, das Vieh auf dem Felde zu hüten, ein

Wolf in ſeiner Gegenwart den ganzen Tag hindurch dabeiſtand,
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und mannigfache Phantaſieen vorhielt. Einer aber ſprach bei ſich, 1126.

indem er ſeine Kräfte zuſammennahm und ſeine geiſtige Spann

kraft zuſammenraffte: „Wie lange ſoll ich dieſe Falſchheit und

und als ob er bei der Bewachung helfen wollte, keine Wildheit

zeigte. Und als beim Herannahen des Abends die Stunde da war,

daß die Heerde hineingetrieben wurde, da trieb ebenſo wie auf

der einen Seite der Bruder, auf der anderen der Wolf die Heerde

an, hineinzugehen. Als aber die Heerde hineingeführt war und

der Bruder die Thür vor dem Wolfe geſchloſſen hatte, klopfte die

ſer, als ob er ſich über empfangenes Unrecht beklagte und den

ihm ſchuldigen Lohn forderte, mit dem Fuße, ſo gut er konnte,

an die Thür, klopfte mit häufigen Schlägen, um zu zeigen, daß

er eintreten und eine Portion von irgend einer Nahrung empfangen

wollte. Als der Mann Gottes dies gehört hatte, ſagte er: „Warum

öffnet Ihr nicht dem klopfenden Gaſte?“ Und als ihm geantwortet

wurde, es ſei kein Gaſt, ſondern ein Wolf, der ſich ihnen auf

dränge, und trotz ihrer aller nicht weggehen wollte, rief er die Brüder

zuſammen und fragte, wie er dorthin gekommen wäre. Als aber

alle ſchwiegen, rief er jenen Geiſtlichen, den er am Morgen zum Hüten

der Heerde ausgeſchickt hatte, und fragte ihn, wer ihm beim Hüten

der Heerde geholfen hätte. Da jener aber ſich ſcheute zu ſagen,

was ihm begegnet war, jedoch da man ihn fragte, den Vorfall

nicht zu verheimlichen wagte, ſagte er: „Jenes wildes Thier iſt es,

welches an die Thür klopft, das heute bei mir war, und es hat

die mir anvertraute Heerde, als ob ſie ihm anvertraut geweſen

wäre, mit mir bewacht, bis ſie in den Stall eingeſchloſſen wurde.“

Als das der Mann Gottes hörte, ſagte er: „Gebt ihm etwas

Futter; denn es fordert den Lohn für den erwieſenen Dienſt,

weil jeder Arbeiter ſeines Lohnes werth iſt.“ Und als ihm auf

Befehl des Mannes Gottes Fleiſchſtücke vorgeworfen wurden, nahm

er ſie gleichſam als ſeinen Lohn und ging weg. Derſelbe nahm

auch nach einiger Zeit einmal aus der Hand eines Knaben, der die

Rinder hütete, Brot an.
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1125. Trügereien des zudringlichen Feindes ertragen?“ Und aufſpringend

trieb er im Sturm den Dämon in die Flucht und blieb ſo in

der Folge von derartigen Neckereien deſſelben unbehelligt. Auch

zu einem andern Bruder, der zu einem Bedürfniß niederſaß, trat

der böſe Feind und hielt ihn dort betäubt feſt vom Anfang der

Frühmeſſe bis zum Ende. Endlich beſiegte die Energie des Bru

ders die Zudringlichkeit des Dämons, denn nachdem er das Zei

chen des Kreuzes gemacht hatte, ſprang er zur Thür hinaus, die

er vom Dämon beſetzt ſah; und als er Niemand fand, der

die Thür verſperrt hielt, erkannte er, daß es eine trügeriſche Ver

ſpottung des Teufels geweſen ſei, und nachdem er ſo den Geiſt

der Freiheit gewonnen hatte, fürchtete er nachmals nichts dergleichen

mehr. Auch den Vater Norbert unternahm er zu ſchrecken, als

derſelbe in der Kirche im Gebet vertieft war. Er trat nämlich

zu ihm in Geſtalt eines ſchrecklichen Bären, mit Zähnen und

Krallen ihm gewiſſermaßen Schreck einjagend; bei dieſem unver

mutheten Anblick erſchrak der Mann Gottes ein wenig, aber

bald ſich ermannend, erkannte er die Nachſtellungen ſeines Ver

folgers, und nachdem er im Gebet ein wenig ſeine Kräfte ge

ſammelt hatte, ſagte er: „ Worauf warteſt Du, blutige Beſtie ?

Deine Krallen ſind ungefährlich, Deine furchtbaren Zähne ſind

Wind, und Dein zottiges Fell Rauch und machtlos durchziehender

Dunſt und wie ein Schatten, der beim Erſcheinen der Sonne ver

ſchwindet; Du, ein Abbild des Ebenbildes!), haſt durch Deinen

Uebermuth Finſterniß erworben, da Du Licht wareſt. Gehe jetzt

weg, ich befehle es Dir, weil Chriſtus keine Beziehung zu Belial

hat, das Licht keine Gemeinſchaft mit der Finſterniß, der Gläubige

kein Theil mit dem Ungläubigen. Gehe eilends weg; Du weißt,

daß Du Niemand ſchaden kannſt, außer wenn du die Erlaubniß

bekommen haſt.“ Und nach dieſen Worten verſchwand jener

Lügner, da er die Worte der Wahrheit nicht zu ertragen

vermag.

1) signaculum similitudinis, aus Heſekiel 28, 12.
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Es war nun die Zeit gekommen, wo an einem feſtgeſetzten 1126.

Tage und Orte der Graf Theobald, von dem oben geſprochen iſt,

ſeiner Braut und deren Vater und einer Menge ihrer Verwandten

und ſeiner Freundſchaft – auch Vater Norbert war dazu ein

geladen – entgegenkommen ſollte. Aber die Braut, durch eine

Krankheit noch zurückgehalten, traf nicht mit ihm zuſammen und

gab dadurch Veranlaſſung zu dem Argwohn, daß vielleicht irgend

welche Reue oder Täuſchung die Angelegenheit ſtöre. Deshalb

wurde Vater Norbert gebeten, die begonnene Reiſe fortzuſetzen und

die Veranlaſſung zu jenem Aufſchub eifrig zu erforſchen. Der

Mann gab den Bitten nach und reiſte weiter, um die Sorge

für das Zuſtandekommen dieſer Ehe, die er übernommen hatte,

bis zu Ende zu führen. Als er aber ſeinen Brüdern von Prä

monſtratum Lebewohl ſagte, übergab er ihnen ein wenig Geld, wel

ches er empfangen hatte, damit ſie zu der Zahl von 500 Armen, welche

er zur Zeit einer Hungersnoth ſpeiſte, unter ſeinem Namen noch

120 Arme hinzufügten und mit brüderlicher Liebe unterſtützten.

Denn er erwartete nicht, daß er zu ihnen künftig zurückkehren

werde, um bei ihnen zu bleiben. Daher ließ er ihnen auch die

B.: Der Mann gab den Bitten nach, da er es auch als

einen Schimpf für ſich betrachtete, wenn er nicht bis zum Ende

die Sorge für das Zuſtandekommen der Ehe führte, die er über

nommen hatte. Und nachdem er acht Mark Silber empfangen

hatte, ſchickte er ſie ſeinen Brüdern von Prämonſtratum, die in ſei

ner Abweſenheit 500 Arme zu ſpeiſen übernommen hatten, weil

eine Hungersnoth war, und Nahrungsmittel für ſich und die

Armen kauften. Und weil er darüber auf ſie erzürnt geweſen

war, befahl er, daß ſie in ſeinem Namen noch 120 Arme hinzu

fügen ſollten, ſo daß 100 von ihnen vollſtändig Unterhalt von

der gemeinſamen Speiſe hätten, 13 aber im Hoſpital mit Brot,

Fleiſch und Wein erquickt würden, 7 mit den Canonikern im Re

fectorium wären.
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1123ſes Andenken an ſeinen Namen zurück, hierin dem Beiſpiel des

wahren Meiſters getreu, welcher die Seinen, da er ſie geliebt hatte,

bis zum Ende liebte.

18. Im Jahre 1125 der Geburt des Herrn wurde Mag

deburg, die Hauptſtadt von Sachſen, ſeines Erzbiſchofs beraubt.)

Nach deſſen Tode entſtand über die Wahl des Nachfolgers Ver

wirrung, da drei hervorragende Perſonen*) in jener Wahl genannt

B.: Darauf reiſte er in ſeinem Theobalds Auftrage weiter

und kam nach Speier, wo er Sachſen und einen großen Theil

der Geiſtlichen der Magdeburger Kirche verſammelt fand, um

in Gegenwart des Königs Lothar einen Erzbiſchof zu wählen.

Als dieſe hörten, der Mann ſei angekommen, den das Volk in

verſchiedenen Nationen der Erde einen heiligen Mann nannte, rie

fen ſie ihn, ſowohl um eine Predigt zu halten, in der man ihn

gern zu hören pflegte, als auch um ſeinen Rath über verſchiedene

Geſchäfte zu hören, den die dringenden Verhältniſſe einiger von den

Verſammelten forderten. Und zuerſt nun wurde über die An

gelegenheit der Magdeburger, die ihren Vater verloren hatten, ver

handelt. Es war dort ein Cardinal zugegen, der kürzlich vom

apoſtoliſchen Stuhl angekommen war, und eine unzählige Menge

von anderen Fürſten: und bei der Wahl wurden drei nach ihrem

Rathe genannt, deren einer Vater Norbert war, doch ohne daß

er es wußte. Es geſchah aber, als jene unſchlüſſig waren und

von den Dreien nach dem Beſten ſuchten, daß der Domprobſt der

Metzer Kirche, Albero, derſelbe, der nachmals Erzbiſchof der

Trierer Kirche wurde, mit dem Finger von der entgegengeſetzten

1) Erzbiſchof Rokker ſtarb 1125, den 19. oder 20. December. – 2) In der Chronik

der Magdeburger Erzbiſchöfe und auch ſonſt iſt nur von zwei Perſonen die Rede, von

denen der eine der Subdiacon Konrad, der Sohn des kurz vorher bei Chlumez in Böh

men gefallenen Grafen Gebhart von Querfurt, war; der andere Bewerber iſt unbekannt.

Konrad, der die Zuſtimmung des Clerus, des Adels und der Bürgerſchaft hatte, führte

ſchon eine Zeit lang den Titel electus, der dem gewählten, aber noch nicht geweihten

Erzbiſchofe zuſtand. Er wurde nachmals Norberts Nachfolger, 1134 bis 1142.
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wurden; und da von dieſen die Wähler nicht abſtehen wollten,”) 1126.

wurde die Sache zur Entſcheidung des gnädigſten Herrn Kaiſers

Lothar gebracht. *) Es war in der Zeit gerade beim Kaiſer ein

Cardinal des römiſchen Stuhles, Namens Gerard, welcher nach

dem Papſte Honorius unter dem Namen Lucius der katholiſchen

Kirche vorſtand.*) Auf deſſen Rath beſchloß der Kaiſer, da ſich

die oben genannten Wähler nicht einigen konnten, Norbert, der

Seite ihnen heimlich zuwinkte, Norbert, den Mann Gottes zu nehmen.

Dieſe ergreifen ihn ſofort mit ausgeſtreckten Händen, indem ſie wieder

holt ausrufen: „Den erwählen wir zum Vater, dieſen erkennen wir

als unſern Hirten an.“ Der ſchwache Mann konnte ſich nicht erwehren,

er durfte ſich nicht beſinnen, noch über ſich ſelbſt beſtimmen; ſondern

ſchnell wurde er ergriffen, vom Könige anerkannt und von allen

Umſtehenden gebilligt, auch vom Legaten der römiſchen Kirche ſelbſt

beſtätigt. Der Mann wird weggeführt, eine ſchwere Laſt mit ſich

nehmend, die noch drückender gemacht war, er wird weggeführt zu

einem Orte, den er nicht kannte; er wird geſchleppt, ſage ich, zu

einer Bevölkerung einer ſchlechten und verkehrten Nation, nämlich

unter Sclaven und Sachſen, welche beide ihren Namen von der

Sache tragen, jene nämlich, wenn man das S wegſtreicht, ſtellen

durch die Spitze der Nägel (clavi) das Stechen des Unglaubens

dar, dieſe bezeugen die drückende Laſt von Felſen und die Blind

heit und Wildheit eines verſteinerten Herzens; und er, der für

1) Der Wahl Konrads widerſetzte ſich bloß Abt Arnold von Kloſter Berge bei

Magdeburg und durch dieſen bewogen auch der Dompropſt Friedrich, indem ſie ſagten,

es widerſpreche den Kirchengeſetzen, daß ein Subdiacon zum Erzbiſchof erhoben würde.

(Chronik der Magdeburger Erzbb. und Chronik von Kloſter Berge, beide bei Mei

bom, II. und III.) – 2) Zuerſt in Magdeburg ſelbſt, als Lothar von dem unglücklichen

Zuge nach Böhmen heimkehrte; dann beſchied er die Parteien nach Speier (nicht nach

Mainz, wie Hermann von Laon ſagt), wohin er ſich wahrſcheinlich aus dem Grunde be

geben hatte, um die Wahl des neuen Biſchofs von Speier zu überwachen. – 3) Außer

Gerhard nennt Herm. Laud. noch einen zweiten Legaten Petrus, deſſen Identität nicht

genauer feſtgeſtellt werden kann: Petrus Leonis, der nachmalige Gegenpapſt Anaklet II.,

iſt es höchſt wahrſcheinlich nicht. (S. Bernhardi, Lothar von Supplinburg S. 86.

Anm. 6.) Gerhard war von 1144 bis 15. Februar 1145 Papſt unter dem Namen

Lucius II.
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1126. damals des Wortes Gottes halber am Hofe war, als Erzbiſchof

der Magdeburger Kirche vorzuſetzen, nachdem er zu ſeinem Rathe

Albert, den Erzbiſchof von Mainz, und Albero, den Dompropſt von

Metz!), hinzugezogen hatte. Nachdem alſo die Wähler gerufen

waren, beſtimmte der Herr Kaiſer ſelbſt nach vielem Hin- und

Herreden Norbert zum Erzbiſchof; auch der genannte Legat des

apoſtoliſchen Stuhls beſtätigte durch die Autorität des Herrn Pap

ſtes die aufrichtige und lobenswerthe That des Kaiſers. Auf der

Stelle werden Boten zu Norbert geſchickt, als er ſich ſchon zur

Abreiſe rüſtete, und er wird mit ungeheurem Tumult vor den

Fürſten geführt, während alle Großen der Magdeburger Kirche

Beifall riefen: „Dieſen erwählen wir alle zum Vater und Biſchof,

dieſen erkennen wir als unſern Hirten an.“ Und als jener, ſo

viel er konnte, ſich dieſem Worte widerſetzte,”) wurde er endlich

ſeine ſiebenjährigen Dienſte, welche er Laban geleiſtet hatte, Rachel

erwartete, oder das beſte Theil der Maria, das er ſelbſt erwählt

hatte, denn er war ſchwach an Körper, fand das Werk der Martha

und die Arbeit der Lia, weil es keine Weisheit, keine Klugheit, kei

nen Plan wider Gott giebt. Deshalb wird er auch ſelbſt, der das

ungläubige Volk der Heiden vernachläſſigt hatte, zu dem er im

Anfang ſeiner Bekehrung zu gehen beſchloſſen hatte, damit er ihrer

viele vom Irrthum ihres Unglaubens bekehrte, jetzt durch höheren

Befehl und in Kraft eines Amtes gezwungen, in eben dem,

worin er der göttlichen Beſtimmung entfliehen zu können glaubte,

offenbar Gehorſam zu leiſten.

1) Albero Jon Montreuil, ſeit 1132 Erzbiſchof von Trier, hatte früher das Bisthum

Halberſtadt ausgeſchlagen (Hugo, a. a. O. S. 215) und ſoll nach Gesta Alberonis (Monum.

Germ. SS. VIII, 248) ſelbſt hier als Candidat aufgeſtellt ſein. Weiteres über ihn be

richtet Hugo S. 257. – 2) Dieſes Widerſtreben Norberts gegen dieſe hohe Ehren

bezeigung überſchreitet die Grenze des ſonſt wohl üblichen Zierens und Weigerns, da es

keinem Zweifel unterliegt, daß er nicht zufällig nach Speier kam, ſondern wohl wußte,

daß er hier zum Erzbiſchof erhoben werden würde. Sicher hatte er ſchon in Rom

darüber Zuſagen erhalten. Deshalb konnte er in Würzburg und dem Biſchof von Char

tres vorherſagen, daß er in dieſem Jahre Erzbiſchof werden würde.
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nicht ohne große Mühe der Umſtehenden gezwungen, ſich zu den 126.

Knieen des Kaiſers zu beugen und den Hirtenſtab, der in ſeine

Hände gewiſſermaßen hineingezwungen wurde, anzunehmen, wobei

ihn der Herr Cardinal mit dieſen Worten anredete: „Durch die

Macht des allmächtigen Gottes und der heiligen Apoſtel Petrus

und Paulus und des Herrn Papſtes Honorius befehle ich Dir dem

Rufe Gottes auf keine Weiſe zu widerſtreben, ſondern wie ein

treuer und kluger Knecht verwalte in treuer Verwaltung das Geld

des Wortes Gottes, welches Du zur Vertheilung empfangen haſt,

damit, wenn der Herr kommt, um mit ſeinen Knechten Rechnung

zu halten, denen er Geld zum Wuchern übergeben hat, Du von

ihm gewürdigt wirſt, zu hören: „Ei Du frommer und getreuer

Knecht, weil Du über Wenigem getreu geweſen biſt, will ich Dich

über Viel ſetzen, gehe ein zu Deines Herren Freude“) Endlich

gab er den vielfachen Gründen und der päpſtlichen Autorität nach

und nahm, nicht ohne viele Thränen zu vergießen, das Joch des

Herren auf ſich, und ſo vom Kaiſer entlaſſen reiſte er nach Sach

ſen zu dem ihm beſtimmten Orte. *) Bei ſeinem Einzug ſtrömten

die Bewohner von allen Seiten zuſammen,”) indem alle ſich Glück

wünſchten, daß ſie einen Mann von heiligem Rufe als ihren Hir

ten zu empfangen gewürdigt wären. Als er aber die Stadt

Magdeburg, zu der man ihn führte, erblickte, zog er barfuß ein

und in der Kirche empfangen ging er darauf mit zahlreicher Be

gleitung in den Palaſt, bekleidet mit einem ärmlichen Mantel,

weshalb er auch nicht erkannt und vom Thürhüter zurückgewieſen

wurde. Als aber der Thürhüter von anderen geſcholten wurde,

1) Matth. 25, 21. – 2) Norbert reiſte nicht gleich nach Sachſen, ſondern begleitete den

Kaiſer erſt noch nach Straßhurg. Deshalb iſt ſeine Wahl zum Erzbiſchof auch nicht in

den Anfang des Juli, ſondern früher in den Juni zu legen. (Bernhardi, a. a. O.

S. 87. 100. Anm. 47.) Jaffé und nach ihm die Anderen ſetzen Lothars Aufenthalt in

Straßburg noch ſpäter, ſo daß Norbert erſt nach Magdeburg gegangen wäre und dann

nach Straßburg. – Die Berichte über Norberts Wahl differiren vielfach, ſchon der in

der Vita B (ſ. oben) weicht ab, noch mehr der weiter unten folgende Hermanns von Laon,

der allerdings ſich hier weniger gut unterrichtet zeigt.– 3) Bei ſeinem Einzuge beglei

teten Norbert die Biſchöfe Otto von Halberſtadt uud Ludolf von Brandenburg. Der

Einzug fand am 18. Juli 1126, einem Sonntage, ſtatt.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 5
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1 ſagte Norbert lächelnd: „Fürchte Dich nicht, denn beſſer haſt Du

mich erkannt und mit hellerem Auge ſchauſt Du mich an, als

jene, welche mich zu dieſem Palaſte drängen, zu dem ich armer

und anſpruchsloſer Menſch nicht hätte erhoben werden ſollen.“

Zum Biſchof erwählt begann er ein treuer Verwalter ſeines

Hauſes zu ſein, und nachdem er die Vorſteher der Verwaltung

zuſammengerufen hatte, hielt er mit ihnen Rechnung über die Ein

künfte des Bisthums, die ſo mäßig befunden wurden, daß ſie kaum

vier Monate den biſchöflichen Ausgaben genügen konnten.) Denn

obwohl die Magdeburger Kirche durch kaiſerliche Macht begründet

und erhoben und mit großer Freigebigkeit beſchenkt und erweitert

worden war, ſo war ſie doch durch die Nachläſſigkeit und den

Uebermuth der Erzbiſchöfe jetzt ſehr verarmt. Zu ihrer Wieder

herſtellung durch göttliche Eingebung ermuthigt entriß Erzbiſchof

Norbert den Händen der Räuber die Beſitzungen der Kirche, die

B.: Als er die Wahrheit erkannt hatte, ſagte er, weil doch

die Kirche hoch angeſehen geweſen war und aus königlicher Macht

gegründet und erhoben und mit Freigebigkeit beſchenkt und er

weitert worden war: „Wo iſt dieß? oder auf welche Weiſe iſt es

ihr und Euch, denen es gehörte, entwendet worden?“ Jene ant

worteten: „Einige von Deinen Vorgängern, die gegen ihre fleiſch

liche Verwandtſchaft zu freigebig waren, haben ihren fleiſchlichen

Brüdern und einigen von ihren Angehörigen und Verwandten

manches Gut überlaſſen, manches verliehen. Andere folgten ihnen

in ähnlicher Weiſe und gaben einiges zu Lehen, andere aber, die

zu ſchlaff ſich zeigten und von Mächtigen bedrängt nicht zu ver

theidigen vermochten, was der Kirche rechtlich gehörte, haben man

ches verloren: und ſo ſind alle Beſitzthümer verringert und völlig

zu nichts herabgeſunken, welche dieſer Kirche zur Ehre und zum

Anſehen zu gereichen pflegten.

1) Die Weihe vollzog Biſchof Udo von Zeitz, Ludwigs von Thüringen Sohn, am

25. Juli, dem Tage des Apoſtels Jacobus, acht Tage nach dem Einzuge.
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ſie an ſich geriſſen hatten, und gab ihnen dadurch Veranlaſſung,”

gegen ihn böswillig aufzutreten. Denn Allen, die vorher in ſein

Lob eingeſtimmt hatten, war er verhaßt geworden. Aber er ſelbſt

trug kein Bedenken, für den Namen Gottes Schmähungen zu er

dulden. Daher beſtrebte er ſich durch gelegenes oder ungelegenes

Beſchuldigen, Schelten und Bitten die Geſtalt ſeiner Kirche ſowohl

durch geiſtiges als leibliches Wachsthum wiederherzuſtellen. Unter

ſeinen vielen herrlichen Thaten war auch die, daß er die Kirche

der heiligen Gottesmutter und ewigen Jungfrau Maria vom Herrn

Kaiſer und dem Domcapitel und auch von den Canonikern jener 1129.

Kirche erhielt, in welcher er Brüder ſeines Ordens, wie er längſt

gewünſcht hatte, unterbrachte, und hier wird durch ſie mit Hülfe

der Gnade des heiligen Geiſtes der göttliche Dienſt mit Ehrfurcht

verwaltet bis auf den heutigen Tag.) Da alſo trotz ſeiner herr

B.: Es war vor dem erzbiſchöflichen Palaſte nicht fern ge

legen eine Kirche zu Ehren der heiligen Gottesmutter Maria, an

der 20 Weltgeiſtliche ſich befanden, die von Alters her unter

einem Propſte ſtanden. Da nun der Prieſter Gottes geſehen hatte,

1) Das Kloſter Unſer Lieben Frauen war den 13. December 1015 oder 1016 von

Biſchof Gero gegründet und mit zwölf Canonikern beſetzt. Da die Güter dieſes ur

ſprünglich reich dotirten Kloſters ebenfalls verſchleudert waren, ſo daß es den Canoni

kern ſelbſt am Nöthigſten fehlte, ſo ſuchte Norbert daſſelbe für ſeine Prämonſtratenſer

zu gewinnen, was freilich nicht ſo ohne Schwierigkeiten abging, wie oben berichtet wird;

der Verfaſſer der Vita B iſt hier beſſer unterrichtet. Am 29. October 1129 unterzeichnet

Norbert im Kloſter Berge die Urkunde, wodurch das Kloſter den Prämonſtratenſern über

wieſen wird; die früheren Beſitzer wurden zum Theil im Nicolai-Stift in Magdeburg

oder ſonſt untergebracht. In demſelben Jahre giebt Papſt Honorius II. ſeine Be

ſtätigung. Norbert gab dem Kloſter eine ſehr unabhängige Stellung, da es nur unter

dem Erzbiſchof ſtehen ſollte. Dies beſtätigt ihm Papſt Innocenz II. in Lüttich den 2. April

1131. Der Propſt dieſes Kloſters, von welchem aus die ſächſiſchen Prämonſtratenſer

Klöſter, theils unmittelbar, theils mittelbar gegründet wurden, nahm neben dem Abt

von Prémontré die hervorragendſte Stellung ein, da die ſächſiſchen Klöſter des Ordens

ihm untergeben waren. Es beſteht gegenwärtig noch als proteſtantiſches Pädagogium.

S. Hertel, Urkundenbuch des Kloſters U. L. Fr. zu Magdeburg. – Daß Evermod der

erſte Propſt dieſes Kloſters geweſen ſei, wie Hugo, a. a. O. 281 ſagt, iſt unrichtig, denn

dieſer wurde erſt Propſt in Magdeburg, nachdem er dieſe Stellung in Gottesgnaden

inne gehabt hatte. Der erſte Propſt, den wir kennen, iſt Wigger, der nachmalige Biſchof

von Brandenburg.

5*
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1120. lichen Thaten große Erbitterung ſeitens ſeiner Feinde gegen ihn

vorhanden war, ſo geſchah es, daß an dem hochberühmten Tag

11. April des Mahles des Herrn, während er die Reuigen zur Beichte

empfing, an die Thür des Hauſes Jemand trat mit einem Man

tel wie ein Büßender bekleidet, welcher den Thürhüter bat, ihn zur

Beichte hineinzulaſſen. Als der Thürhüter dies dem Manne

Gottes angeſagt hatte, ſagte er: „Laß ihn nicht ein.“ Da aber

jener nun mit Klopfen fortfuhr, wurde er endlich eingelaſſen, als die

anderen fortgingen. Als der Mann Gottes ihn von ferne aufmerk

ſam angeſehen hatte, ſagte er: „Tritt nicht herzu, ſondern bleibe

ſtehen und rühre Dich nicht.“ Darauf rief er die Diener des

Palaſtes, die draußen zur Hand waren, herbei und befahl ihnen,

dem daſtehenden Jüngling den Mantel, mit dem er bekleidet war,

daß dieſe ihm nöthig wäre, damit er dort nach Einführung ſeiner

Brüder bisweilen von der Aufregung, die er in dem ihm auf

erlegten Amte hatte, ſeinen Geiſt ein wenig wieder erfriſchte, ſo

bat er oft, ſowohl den König, als auch das Domcapitel und die

Canoniker jener Kirche, daß ſie wo anders von ihm unter gleicher

oder beſſerer Bedingung andere Einkünfte annähmen und jene ihm

zu freier Verfügung ſtellten. Dieſe widerſprachen alle einſtimmig,

indem ſie anführten, daß eine Kirche von ſolchem Anſehen nicht

verändert, noch die Würde der königlichen Macht, der ſie unter

geben ſei, verringert werden dürfte; aber er dürfe auch nicht

Leute von einem anderen Orden und von anderer Gewohnheit

dort einführen, welche die königlichen Rechte nicht kennten und die

ſchuldige Unterwerfung und den Gehorſam gemäß ihrer Gewohn

heit nicht auszuüben verſtänden. Dieſe Zurückweiſung ertrug er

von ihnen allen mehrere Jahre hindurch, endlich aber drang er

doch durch, da er demüthig bei ſeiner Bitte verharrte: er drang

nämlich durch vermöge der Einſicht, mit der er ihnen zuſetzte, er

drang auch durch vermöge der Standhaftigkeit, durch welche er,

wie ſie erkannt hatten, niemals von einem guten Beginnen bis
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auszuziehen. Nachdem er aber entkleidet war, kam ein an ſeiner”

Seite befeſtigtes ſpitziges Meſſer von 1/2 Fuß Länge zum Vor

ſchein. Und als Norbert ihn fragte, warum er ſo bewaffnet ge

kommen wäre, warf er ſich zitternd und betroffen und den Tod

fürchtend zu ſeinen Füßen und geſtand, daß er geſchickt wäre,

um ihn zu tödten. Und nachdem er die genannt hatte, von denen

er zur Vollziehung der Schandthat gedungen war, wunderten ſich

alle, daß als Schuldige dieſes Verrathes die Hausgenoſſen und

Vertrauten des Biſchofs) erfunden wurden, nach deren Wink die

Verwaltung geleitet wurde. Aber der gerechte Mann antwortete

darauf mit heiterem Antlitz und beſänftigenden Worten, es ſei

zum Ende abſtehen wollte. Und nachdem er die Geiſtlichen heraus

gebracht und einen jeden nach ſeinem Belieben untergebracht hatte,

ſetzte er Brüder ſeines Ordens, wie er lange gewünſcht hatte, in

jener Kirche ein, wo er beſtimmte, daß bei ſeinen Lebzeiten nach der

feſtgeſetzten Ordnung und nach ſeinem Tode in Ewigkeit der Dienſt

Gottes gehalten werden ſollte.

Es wuchs die Zahl der Brüder und ſie vermehrten ſich in

Sachſen, wo die Kloſterzucht nachgelaſſen hatte, und im Slaven

lande, wo keine vorhanden war, faßten ſie Wurzel aus frucht

barem Samen und blühten und vermehrten ſich, wie die Hebräer.

Es murrten die Sachſen, es murrten auch die Magdeburger, und

während Haß und Neid gegen den Mann Gottes zunahm, ſetzte

er ſelbſt auf Gott ſeine Hoffnung und ſein Vertrauen und hörte

nicht auf, ſeine eigene Gemeinſchaft und die anderer Gewohnheiten

auszubreiten.

1) Norbert fand beſonders Widerſtand gegen ſeine Einrichtungen bei dem Dom

dechant Attikus (Hatzecho), der ihn auch beim ſchismatiſchen Papſt Anaklet II. verklagte,

worauf dieſer an Norbert einen (noch erhaltenen) Brief ſandte, worin er ihn zur Bei

legung der Streitigkeiten mit ſeinen Canonikern ermahnte. Wir finden dieſen Hatzecho

auch nach Norberts Tode noch in ſeiner früheren Würde, woraus zur Genüge hervorgeht,

daß man ihm eine Theilnahme an jenen Angriffen auf Norberts Leben nicht nachweiſen

konnte.
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1129. nicht wunderbar, wenn ihm der böſe Feind dieſe Nachſtellungen

bereite, der in derſelben hochheiligen Nacht die Juden überredete,

auf den Tod unſers Herrn Jeſu Chriſti auszugehen; er ſei glück

lich, wenn er gewürdigt würde, Theil zu haben an dem Leiden

des Herrn, beſonders an dieſem Tage, an welchem den Verzweifel

ten Erbarmen, den Sündern Verzeihung, den Todten Leben wieder

gegeben wird. – Zu anderer Zeit auch verſuchte ein Cleriker

von ſeinen eigenen Hausgenoſſen, ihn mit einem Meſſer zu ſtechen,

als er zur Feier der Metten mit ſeinen Geiſtlichen auszog, aber

irre geleitet traf er einen von den Geiſtlichen und durchſchnitt ſein

Kleid. Und als jener ſchrie, er ſei verletzt, ſagte der Mörder,

welcher am Tone der Stimme erkannte, daß es nicht der Erzbiſchof

ſei: „Ich glaubte nicht, daß Du es ſeiſt, ſondern der, den ich dem

Tode zu weihen entſchloſſen war.“ Der Erzbiſchof nämlich hatte

ſich unter die anderen gemiſcht und war vorausgegangen, da er

jenen Ausgang fürchtete, wie wenn er das Zukünftige voraus

wußte. Als daher einige dem fliehenden Mörder folgten, um ihn

zu fangen, ſagte der Mann Gottes: „Laßt ihn fliehen und ver

geltet nicht Böſes mit Böſem. Er that, was er konnte und was

Gott zuließ.“

Unter dieſem und anderem vergaß Vater Norbert keineswegs

ſeiner erſten Pflanzung an der Kirche von Prämonſtratum, und

B.: Die eines ſolchen Hirten beraubte kleine Heerde des

Kloſters von Prämonſtratum erwartete ihn doch nach dem Bei

ſpiele deſſen, der da ſagt: „Ich will Euch Waiſen nicht verlaſſen,

ich gehe und komme zu Euch,“ geduldig zwei Jahre lang. Wäh

rend einige von ihnen mit gewiſſen Weltlichen ſagten: „Wir wer

den keineswegs beſtehen können, weil die Schafe, wenn der Hirt

weggegangen iſt, ſich zu zerſtreuen pflegen,“ wollten andere keinen

Meiſter als ihn ſelbſt, andere, die an ihm verzweifelten, wollten

einen anderen erwählen: und während ſie nun ſo ſtritten und eine

der Wahrheit und Vernunft theilweiſe ähnliche Begründung vor
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damit die dort verſammelten Brüder ohne Hirten nicht etwa in 1129.

Gefahr geriethen, geſtattete er ihnen durch dorthin geſchickte Ge

ſandte die Wahl ihres Hirten, doch ſollten ſie ſeinen Rath über

eine dazu geeignete und in der Kloſterzucht erprobte Perſon, über

welche die Brüder in Gott gefälliger Einſtimmigkeit übereinkämen,

hinzuziehen. Jener Erwählte aber weilte in dieſer Zeit bei Vater

Norbert und wurde an dem Tage, an welchem die Brüder ſich

über ihn geeinigt hatten, von ſeiner Wahl durch eine nächtliche

gaben und keinen Troſt einer gläubigen Ermahnung hatten, konn

ten ſie vielmehr ins Schwanken kommen, da ſie noch nicht feſt

gewurzelt waren, als irgend welche Feſtigkeit in Betreff ihrer ſelbſt

ausdenken. Als das dem Manne Gottes gemeldet worden war,

rief er aus Furcht, daß das, was von ihm gepflanzt war, ver

trocknete, wenn es nicht mehr durch den Thau des göttlichen Rath

ſchluſſes begoſſen würde, einige von den Prioren und den Brüdern

von größerer und verſtändigerer Umſicht zu ſich und fragte ſie,

was zu thun nöthig wäre, indem er einzeln ihre Geſinnungen er

forſchte, damit er für die Beſtimmung ſeines Werkes vollſtändig

unterrichtet würde. Und als er eingeſehen hatte, daß die einen bei

ihm wohnen wollten, andere nach ihrem Plane wo anders leben,

andere das Gelübde der angenommenen Armuth halten wollten,

die meiſten jedoch unter einem beſtimmten Meiſter und feſter Zucht

jene Armuth ununterbrochen feſthalten wollten, ſchickte er ſie an

ihren Ort zurück und behielt nur wenige bei ſich, indem er im

mer wieder die Richtſchnur des Friedens und der Eintracht an

rieth, damit, wenn ihnen von ihm die Erlaubniß ihren Vater zu

wählen zugeſtanden ſein würde, die Eintracht Jeſu Chriſti und

die Liebe, die er lehrte, bei ihnen gefunden würde. Jene kehrten

zurück: und der gute Vater wohl eingedenk der Söhne, welche er

in Chriſto erzeugt hatte, damit ſie nicht lange ohne Führer blieben,

ſchickte nach kurzer Zeit treue Boten zu ihnen, die ſowohl die Er

laubniß zur Wahl verkündigten, als auch in Betreff der Wahl



72 Norberts Leben. Cap. 18. 19.

1129 Erſcheinung benachrichtigt. Er erzählte nämlich, in der Erſchei

nung habe er mit Vater Norbert vor unſerm Herrn Jeſus Chri

ſtus geſtanden und ſei von der Rechten des Heilandes aus der

Hand Norberts angenommen, welcher ſagte: „Dieſen, Herr, den

Du mir anvertraut haſt, ſtelle ich Deiner Hochheiligen Majeſtät

vor.“ Als man nun die Botſchaft von der einſtimmigen Wahl der

Brüder empfangen hatte, redete Norbert in Gegenwart der Brü

der, die er bei ſich hatte, den Erwählten alſo an: „Du wirſt mir

alſo in Folge der Wahl der Brüder im Hauſe unſerer Armuth

ſeinen Wunſch bekannt machten. Dabei, wie es bei der Wahl

zuging und was ſich da ereignete, brauchen wir nicht zu verweilen,

weil auch ſie, von ihrem Meiſter wohl unterrichtet, nicht nöthig

hatten, von den geſandten Boten belehrt zu werden. Nachdem

alſo die Wahl von den Brüdern gebilligt, wie vom Vater

die Zuſtimmung dazu gegeben war, kehrten die Boten zu ihm

zurück mit der Nachricht, daß die Vorſchrift ſeines Wunſches erfüllt

ſei. Er hatte ſelbſt nun den Erwählten bei ſich; dennoch gebot

er, die Sache einige Tage zu verheimlichen; und ſie wurde dem

Erwählten auch nicht verrathen, damit die Neugier einiger aus

ſeiner Umgebung, welche auch dieſe Antwort neugierig erwarteten,

beobachtet werden konnte. Er hatte nämlich die Gewohnheit, daß

er, wenn Dinge dieſer Art und andere, welche durch vielfache

Veranlaſſungen vorkamen, verhandelt, verändert oder beſtätigt

werden ſollten, die ganze Geſinnung. Aller, die um ihn waren, über

jedes einzelne Geſchäft einzeln zu ergründen ſuchte, damit er nicht

plötzlich eine Entſcheidung in den Verhandlungen träfe, ehe er

nicht, ſo weit es ein Menſch vermochte, den Willen Gottes aus

geforſcht und die verſtändigere Meinung von den Anweſenden er

gründet hatte. Der Entſchluß wurde vor der Hand noch verheimlicht;

dennoch wußte jener Erwählte ſehr wohl, was mit ihm geſchehen

war, wiewohl er (durch eine göttliche Offenbarung belehrt), ſchwei

gend die Sache betrachtete.
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nachfolgen, und darum gehe im Namen des Herrn, denn die Hand 112).

des Herrn wird mit Dir ſein, bis zum Ende.“ Mit dieſem Segen

ging er fort, nachdem er ſich noch zwei Brüder zu Genoſſen aus

gewählt hatte, von denen der eine im Kloſter zu Antwerpen, der

andere im Kloſter Floreff als Vorſteher eingeſetzt iſt. Er ſelbſt

aber ging nach dem Kloſter von Prämonſtratum und wurde der

denkwürdige Vorſteher deſſelben.) Bald ſetzte er in den Klöſtern

zu Laudunum und Vivarium und in dem, welches Gute Hoffnung”)

heißt, von ſeinen Brüdern Vorſteher ein, mit denen er alljährlich

an einem beſtimmten Orte zuſammenzukommen *) beſchloß, um die

Auflöſung des Ordens dadurch zu verhüten, daß ſie überflüſſige

Dinge abſchafften, nothwendige zum Heile einſetzten. Von da ab

vermehrten ſich die Brüder jenes Ordens, welche der verehrungs

würdige Vater Norbert eingerichtet hatte, überall auf der Erde

bis auf den heutigen Tag.“*)

19. Um dieſelbe Zeit ſtarb der Papſt Honorius ſeligen Är

Angedenkens, an deſſen Stelle durch canoniſche Wahl Innocenz

eingeſetzt wurde. Da dieſer wegen des widerrechtlichen Eindrin

gens des Petrus Leo und wegen des Aufſtandes von deſſen Ge

ſchlecht ſich des römiſchen Stuhles nicht bemächtigen konnte, ſo ging

er von dort weg und zog ſich nach Frankreich zurück, wo er, wie

es ſich geziemte, ehrenvoll aufgenommen wurde. Darauf kamen

zu dem Concil von Rheims"), das er ſelbſt leitete, von den ver

1) Dies war Hugo, Norberts erſter Genoſſe und Begleiter. – 2) Bonne Espérance;

ſ. darüber Hugo, a. a. O. 337. Es war ſchon vor 1126 gegründet. – 3) Ueber das

allgemeine Capitel in Prémontré am Tage des heil. Dionyſius, ſ. Hermann von Laon.

– 4) Der Verfaſſer der Vita B. ſagt, daß im erſten Jahre 6, im zweiten 9, im dritten

12, im vierten 18 Klöſter gegründet ſeien. – 5) Das Concil zu Rheims war am 19. Oc

tober 1131, wo Norbert dem Papſte einen Brief Lothars überreichte. – Norbert war

für Innocenz' Anerkennung fortgeſetzt thätig und hatte in dieſer Rückſtcht wohl auch ſei

nen Einfluß auf Lothar geltend gemacht. Nicht unwahrſcheinlich iſt, daß Norbert gegen

Petrus Leo (Anaclet II.) noch dadurch beſonders erbittert wurde, daß dieſer die Magde

burger Geiſtlichen, die mit dem ſtrengen Regiment ihres Erzbiſchofs unzufrieden waren,

(Hazecho) unterſtützte. Nach Angabe von Le Paige ſchrieb Norbert ſogar ein Buch zur

Vertheidigung von Innocenz. – Auf dem Concil vonRheims, welches durch die Anweſen

heit König Ludwig VI. von Frankreich, der hier ſeinen Sohn zum König krönen ließ, noch

beſondern Glanz erhielt, wurden noch zwei wichtige Dinge verhandelt: Die Einſetzung

des Metzer Dompropſtes Albero zum Erzbiſchof von Trier und die Canoniſation des
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1131.

ſchiedenen Nationen die Erzbiſchöfe, Biſchöfe und die Menge der

Prälaten und Gläubigen Chriſti zuſammen; dort wurde der Ein

dringling Petrus Leo gebannt, die Wahl des Innocenz gut ge

heißen. Da war auch der Erzbiſchof Norbert zugegen, welcher

neben vielen Geſchäften der allgemeinen Kirche auch beſondere An

gelegenheiten ſeiner Kirche beſorgte!) und für die meiſten nütz

lichen Einrichtungen die Beſtätigung der Privilegien des apoſto

liſchen Stuhles erhielt; und nachdem er ſeine Angelegenheiten ſorg

B.: Er hatte nämlich mit ſich gebracht ſehr alte und von

den Würmern beinahe zerfreſſene Privilegien ſeiner Kirche, welche

er alle durch römiſche Beſtätigung erneuern und verbeſſern ließ,

indem er die Beſitzungen hinzuſchrieb, die er aus den Händen

derer, die ſie unrechtmäßiger und gewaltſamer Weiſe geraubt hat

ten, wiedererhalten hatte, wie oben bemerkt iſt. Er fügte ferner

heimlich ein anderes Privilegium hinzu, daß er, wenn ſich eine

günſtige Gelegenheit bieten werde, auf römiſche Autorität geſtützt

ſeinen Orden in der biſchöflichen Kirche einſetzen dürfe. Als er

alſo nach Beendigung des Concils zu ſeinem eigenen Sitze zurück

kehrte, und ſchon zum Theil bekannt geworden war, was er ge

than hatte, wie er nämlich mit dem geiſtlichen Schwert und Burg

mauern und Bollwerken ſich gegen ſie gerüſtet hatte, murrten ſie

noch mehr, und ſprachen unter einander: „Unſer Reich wird nicht

beſtehen und unſer Ruhm iſt nichts; aber auch unſer aller Ehre

heiligen Godehard von Hildesheim, die der Biſchof Bernhard von Hildesheim beſonders

betrieb und hierin auch von Norbert unterſtützt wurde. – Der Chroniſt übergeht den

Reichstag von Lüttich im Frühjahr 1131, wo Innocenz und Lothar zuſammentrafen.

Lothar benahm ſich ſehr demüthig gegen den Papſt und verſah Stallmeiſterdienſte bei

ihm. S. Bernhardi, a. a. O. 356 ff. Hierher war außer vielen anderen Biſchöfen

auch Norbert in Gefolge des Kaiſers gekommen; ſ. Jaffé, Lothar, der Sachſe, S. 246.–

1) Nach der Vita B. handelte es ſich darum, das Domcapitel in einen Prämon

ſtratenſer-Convent zu verwandeln. Sonſt wiſſen wir darüber nichts, alle Urkunden über

die dem Norbert ertheilten Privilegien ſind verloren mit Ausnahme einer einzigen mit

dem Datum: Lüttich, 2. April 1131, worin Innocenz ganz beſonders die Einrichtungen im

Kloſter U. L. Fr. und die Ausnahmeſtellung deſſelben beſtätigt. (Magdeb. Geſchichtsbl.

1879 S. 106.) Hierdurch wird wohl Norberts Anweſenheit in Lüttich bezeugt.
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fältig geordnet hatte, kehrte er in die Heimath zurück.!) Bei ſei- 1129.

ner Rückkehr aber fand er den Anlaß zu einer unvermutheten

Verwirrung vor.*) Es ereignete ſich nämlich in der Hauptkirche

etwas,”) wovon ſie nach Vorſchrift der Kirchengeſetze entſühnt wer

den mußte. Als die Vornehmeren der Stadt ſich dieſer Sache

und die Würde unſerer Vorfahren wird zerſtört werden, wenn wir

uns jenen nicht möglichſt ſchnell vom Halſe ſchaffen und ſeine läſtige

Herrſchaft nicht aus unſerm Lande gebracht wird,“ und von da

ſuchten ſie eine günſtige Gelegenheit, daß ſie das vorſichtig aus

führten, was ſie wider Ordnung und Klugheit planten.

Als es aber dem, der den Mann erwählt und zum Werke

ſeines Dienſtes angenommen hatte, gefiel, ſeine Standhaftigkeit zu

prüfen, der, wie gemeldet iſt, Glauben und Geduld bewieſen hatte,

verzog er nicht lange, ſondern führte Zeit und Gelegenheit her

bei, daß er ſowohl die Wuth der blutdürſtigen Leute ſättigte, als

auch ſeinen Krieger durch das Feuer einer offenbaren Prüfung

reinigte. Es hatte ſich aber zu jener Zeit in der Domkirche ein

Unglück zugetragen, welches heimlich dem Manne Gotte offenbart

war. Und als er es den Domherren angezeigt hatte und erklärte,

daß um ſolcher Sache willen die Kirche gemäß der Beſtimmung

der Kirchengeſetze entſühnt werden müßte, wollten jene ihm nicht

nachgeben, indem ſie ſagten, jene Kirche dürfe nicht von Neuem

geweiht werden, da ſie, wie bekannt, durch die Autorität vieler

Könige und Kirchenfürſten geweiht ſei. Mit dieſem Vorwand

widerſtanden ſie: er hingegen erklärte, er wolle niemals in ihr

die göttlichen Myſterien feiern, wenn ſie nicht zuließen, daß er

aus ihr die Anfechtung der böſen Geiſter, worin ſie verſtrickt ſei,

vertreibe.

1) Norbert ging erſt noch mit dem Papſte nach Laon. (Hugo , a. a. O. 316.) –

2) Dies iſt unrichtig, da der Aufſtand nach dem Berichte aller anderen Quellen 1129

fällt. – 3) Magdeb. Schöppenchronik S. 112: In den 1129jare erhof sik ein krich

under den borgern to Magdeborch und den bischope Norberto . dat quam dar afto,

dat dem bischope wart gesecht, de dome were bevlecket mit unkuscheit.
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widerſetzten, indem ſie ſagten, jene Weihe dürfe nicht wiederholt

werden, da ſie durch die Autorität vieler Könige und Erzbiſchöfe

vorgenommen ſei, antwortete Norbert dagegen, daß er niemals die

göttlichen Myſterien dort feiern werde, wenn nicht der Fluch von

jener Kirche genommen wäre. Und bald verkündete er öffentlich

den Vorfall, indem er zeigte, daß er verhindert würde, das zu

thun, was bei derartigen Ereigniſſen die Gewohnheit der heiligen

Väter beſtimmt hatte. In der folgenden Nacht alſo traten er

und zwei Biſchöfe,”) die bei ihm waren, auch der Dompropſt und

ſehr viele von ſeinen geiſtlichen Brüdern mit den heiligen Ge

wändern bekleidet in die Kirche und nahmen das Geſchäft der

Reinigung in gewohnter Weiſe mit aufrichtiger Frömmigkeit vor.

Als dies aber beendigt war und ſie noch in den heiligen Gewän

dern waren, vernahm man draußen gewaltiges Geſchrei und Lär

men des Volkes. Denn die ganze Bürgerſchaft war aufgeregt,

als ſie das Gerücht vernahm, daß der Erzbiſchof die Altäre er

brochen, den Heiligenſchrein aufgeſchloſſen, die zum Tragen eingerich

teten Bilder und Heiligthümer für ſich zurückgelegt hätte”) und

mit dieſem Allen im Dunkel derſelben Nacht zugleich mit dem

ganzen Schatze der Kirche zu entfliehen beſchloſſen hätte. Bei dem

ſo gewaltigen Geſchrei des Volkes erſchraken die Begleiter des

Mannes Gottes, er ſelbſt aber wollte unerſchrocken zum Volke

hinausgehen, wurde jedoch von den Seinigen daran verhindert,

welche ſagten, daß dieſer Aufruhr der gemeinen Leute bei Nacht

zeit nicht leicht beſchwichtigt werden könnte. Und ſie zwangen ihn,

ein Mauerwerk zu erſteigen, welches in alter Zeit vom Kaiſer

Otto an Stelle des Thurmes einer Kirche errichtet war, welche

er angefangen hatte zu bauen, aber durch ſeinen Tod zu vollenden

verhindert war.*) Dort lagerte ſich der Mann mit ſeinen Be

1129.

29./30.

Juni.

1) Es waren die Biſchöfe Godebold von Meißen und Anſelm von Havelberg, welche

Norbert nach dem Bericht der Schöppenchronik zu dieſer Reinigung hatte kommen

laſſen. – Der Dompropſt iſt Friedrich, derſelbe, der ſich Konrads von Ouerfurt Wahl

zum Erzbiſchof widerſetzt hatte. – 2) Denſelben Grund geben der ſächſiſche Annaliſt,

die Magdeb. Annalen und die Chronik der Magdeb. Erzbiſchöfe an. – 3) Der ſächſiſche

Annaliſt bezeichnet ſie als das alte Münſter.
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gleitern, noch bedeckt mit den heiligen Gewändern, indem ſie eher 30. Juni.

den Tod als das Leben erwarteten. *) Auf dem Thurme alſo

ſtehend feierten ſie die Metten zu Ehren des heiligen Paulus,

deſſen Gedächtnißfeier damals fiel, und die Lobgeſänge ertönten zu

Gott, während der Tumult des Volkes, welches ſie belagert hatte,

gegen ſie zunahm. In dieſer Bedrängniß nun erwarteteten einige

von dem Brüdern ſtandhaft den Ausgang der Sache, andere

aber ſchwankten und ſagten unter Seufzen: „Wehe! wozu ſind

wir dieſem Manne hierher gefolgt, um mit ihm in unſeren Sün

den zu ſterben?“ Ihnen ſagte der heilige Mann, wie er konnte,

mit freundlichen, tröſtenden Worten: „Verzagt nicht, theuerſte Brü

der, Gottes iſt, was von uns gethan iſt; was geſchieht, iſt Got

tes; mit Gottes Erlaubniß geſchieht es, wenn von ſeinen Fein

den irgend ein gutes Werk angefochten wird.“ Nach dieſen Wor

ten betete er für ſie eifrig, daß ſie den Muth nicht verlören, und

aus ihrer Muthloſigkeit wuchs in ihm die Kraft ſeines Gebetes.

Denn wie er ſelbſt nachher erzählte, fürchtete er nicht ſo ſehr den

Tod, als daß ſeine Brüder verzweifelten und den Muth verlören.

Während der ganzen Nacht rottete ſich die feindliche Menge zu

ſammen, aber der Prieſter Gottes und die mit ihm verſammelten

Genoſſen vermehrten in ſolcher Noth ihre Gebete. Als aber der

Morgen angebrochen war, machen einige einen Angriff auf den

Thurm, andere ſchießen mit Pfeilen nach dem Erzbiſchof und ſei

nen Geiſtlichen, als plötzlich einige, von denen man ſagte, daß ſie

Norbert den Tod geſchworen hätten, unerwartet kühn auf den

Thurm hinaufkommen. Als dieſe der Mann Gottes mit gezogenen

Schwertern heranſtürzen ſah, ſagte er vortretend, damit ſie nicht

andere in ihrer Wuth ermordeten: „Einen Mann ſucht Ihr; ſeht,

hier bin ich, ſchonet jene, die das Todesurtheil nicht verdient

haben.“ Als aber jene ihn ſahen, wie er noch mit dem prieſter

lichen Purpurkleide angethan war, ſtürzten ſie plötzlich von Gottes

1) Der Verfaſſer der Vita B. fügt hinzu: Es nahmen die Stimmen der Anſtürmen

den und Angreifenden überhand, welche riefen: „Theid ut, theid ut,“ d. h. zieht aus,

zieht aus!
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1129. Finger getroffen zu ſeinen Füßen, baten und erhielten Verzeihung

für ſolches Unterfangen und wurden aus Gegnern ſeine Verthei

diger.) Andere aber, welche dieſen eilig folgten, verſuchten,

da ſie den Biſchof ſchon enthauptet glaubten, einen von ſeinen

Rittern, dem ſie begegneten, zu tödten, ſtießen ihm ein Schwert

in den Hals bis zur Gurgel und ließen ihn, da ſie ihn für todt

hielten, halbtodt liegen. Als der Mann Gottes dies geſehen,

ſprang er mitten in den Haufen und gab ſich dem Tode preis,

damit nicht noch irgend ein anderer, ſo lange er noch lebte, ſtürbe.

Als ihn aber derjenige, der ſeinen Ritter erſtochen hatte, erblickte,

entblödete er ſich nicht, voller Wuth mit dem blutigen Schwerte

nach des Erzbiſchofs Schulter zu ſchlagen; da aber das Schwert

abprallte, ſo ſchlug er keine Wunde, beſpritzte aber mit dem Blute,

wovon das Schwert troff, die Franſen an der Mitra des Erz

biſchofs,”) und dies blieb künftig zu aller Zeit an denſelben ſicht

bar. Während dies vorging, brachten einige, die an dem Aufſtande

keinen Theil zu haben ſchienen, aus der Kirche die Reliquien der

Heiligen herbei und ſtellten ſie in die Mitte, indem ſie ſagten, es

ſei ſchändlich, daß der Hirt von ſeiner Heerde angegriffen würde.

Dies ſagten ſie, falſche Freundlichkeit erheuchelnd, denn ſie ſelbſt

auch forderten von ihm, als er ſich in ſo großer Bedrängniß be

fand, daß er ſeine Brüder aus dem Kloſter der heiligen Maria

entferne, welche er, wie oben geſagt iſt, daſelbſt untergebracht hatte.

Er aber verweigerte dies durchaus, indem er ſagte, dieſe That

würde, ſo lange er lebe, niemals von ihnen rückgängig gemacht

werden, da ſie ihnen zum Aergerniß durch kaiſerliche Macht und

apoſtoliſche Autorität beſtätigt ſei.*) Während man nun alſo

dem Ausgang der Sache und das Ende des Aufſtandes erwartete,

1) So auch die Chronik der Magdeb. Erzbiſchöfe. – 2) Aehnlich die Chronik der

Magdeb. Erzbiſchöfe. – 3) Der hier angegebene Grund, den ſonſt keine Quelle an

giebt, iſt falſch, da die Einführung der Prämonſtratenſer in das Kloſter U. L. Fr.

erſt am 29. October dieſes Jahres von Norbert beurkundet wird, die päpſtliche Be

ſtätigung alſo erſt noch ſpäter eintreffen mußte; von einer kaiſerlichen wiſſen wir nichts.

Möglich iſt, daß durch die Aufhebung des über die Magdeburger verhängten Bannes

der Widerſtand derſelben gegen Norberts Einrichtungen weſentlich aufgehoben wurde.
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kam der Burggraf von der Reiſe,) und als ob er von der ganzen 1129.

Sache nichts wüßte, eilte er unter die Tumultuanten, trennte ſie

von einander und ſetzte eine Tagfahrt feſt, an welcher alle, welche

eine gerechte Klage gegen den Erzbiſchof hätten, erſcheinen ſollten,

um Gerechtigkeit zu empfangen. Auf Befehl des Richters ent

fernten ſich jene. Aber der Prieſter Gottes trat in die Haupt

kirche, um welche die Bewegung entſtanden war, um die Meſſe zu

feiern und Gott unermeßlichen Dank darzubringen. Und als er

zum Altar getreten war, ſprach er zu den verſammelten Um

ſtehenden: „Seht, alles iſt unverſehrt und heil, was, wie man

ausſprengte, erbrochen und fortgebracht ſein ſollte.“ Er feierte

alſo die Meſſe an jenem Orte, aber er las auch ſelbſt die Epiſtel

und das Evangelium, denn alle ſeine Diener waren von Ueber

druß und Furcht erſchöpft davongegangen. Nach Beendigung der

Meſſe aber ging er in ſeinen Palaſt, froh und heiter und mit

Dankſagung, daß ihn der Herr aus ſo großen Gefahren errettete.

20. Noch hörte der Groll der Unzufriedenen nicht auf, ſon

dern ſie beklagten, daß ſie getäuſcht ſeien, weil der verehrungs

B.: So beriefen die vorhergenannten Gegner, denen die

Gerechtigkeit, die ihnen der unbeſiegte Biſchof predigte, verhaßt

war, wiederum ihre böſen Zuſammenkünfte, und jeder brachte

ſeinen Aerger vor, indem ſie ſagten, ſie ſeien getäuſcht und durch

Zauberkunſt und den Nebel der Finſterniß ſeien ihre Sinne um

gewandt, daß ſie dieſen Menſchen lebend zurückließen, der ihnen

nicht nachgab, noch ſich irgendwie ſcheute, ihre Gewohnheit und

ihre Ehre und die gebührende Würde ihrer Stadt zu verändern.

In Wahrheit waren ſie getäuſcht und betäubt: und das war kein

Wunder, weil ſie ränkevoll zuſammengekommen waren, um Er

ſtaunliches zu verhandeln.*) Denn auch dies wurde von ihnen

1) Burggraf Heinrich von Groitzſch war abweſend und wurde erſt durch Boten

herbeigerufen. – 2) Hier iſt ein unüberſetzbares Wortſpiel: Vere delusi et stupidi; nec

mirum, quia dolosi stupenda nimirum convenerant tractaturi.
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1129. würdige Prieſter ihren Nachſtellungen entzogen war, und ſie be

ſchloſſen feſt bei ſich, daß Niemand zum feſtgeſetzten Tage nüchtern

hinginge, damit, wenn etwas Schändliches von ihnen gethan würde,

es ihrer Trunkenheit vielmehr, als vorbedachter Abſicht zugeſchrie

ben würde. Und es wurde beſtimmt, daß wenn Jemand dieſem

Beſchluſſe zuwiderhandelte, deſſen Haus öffentlich eingezogen wer

den ſollte. Als dieſer Vorgang den Fürſten des Landes, die dem

Erzbiſchof zugethan zu ſein ſchienen, weil ſie wußten, daß er ge

recht und heilig ſei, gemeldet war, überredeten ſie ihn, daß er für

einige Zeit wegzöge. Als er dies abſchlug und freudig die Mär

tyrerkrone erwartete, kam der für die Verhandlung beſtimmte Tag

heran und ſiehe! auf ein gegebenes Zeichen fing die Bürgerſchaft

an, gewaltig zu ſchreien und zu lärmen. Und als der Biſchof

fragte, was denn das wäre, wurde ihm geantwortet, daß ein gro

ßer Haufe Volks verſuche, die Brüder aus dem Kloſter der hei

ligen Maria hinauszutreiben. Aber jener ſagte lächelnd: „Nicht

alſo iſt es, denn eine Pflanzung, die der himmliſche Vater ge

pflanzt hat, kann nicht ausgerottet werden.“ Als ſich daher das

Volk ſchon zuſammenrottete, entwich er, zum Auszug gezwungen,

auf bereit gehaltenen Pferden zu der in der Vorſtadt belegenen

Abtei des heiligen Johannes des Täufers, ) wo er zunächſt ſeine

daſelbſt feſt beſchloſſen, daß wenn ſie zu dem feſtgeſetzten Tage zu

ſammenkommen müßten, ein jeder für einen Denar Wein oder

Methtrinken ſollte, damit, wenn irgend etwas ihrem Willen ent

gegen bei den Verhandlungen über ihre Klagen geſchähe, ſie in

Betreff der Ermordung ihres Hirten erfüllten, was ſie zu wenig

gethan hatten, und es dann ihrer Trunkenheit vielmehr, als vor

bedachter Abſicht zugerechnet würde. Auch dies iſt feſtgeſetzt worden,

daß, wer dieſem Beſchluß nicht Folge leiſtete, deſſen Haus zum

Einreißen und ſein ganzes Hausgeräth zum Plündern den Rich

tern jenes ganzen Rathes anheim fallen ſollte. –

1) Kloſter Berge.

/
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Angelegenheiten ordnete und dann zu der Burg Gevekenſtein ) 1129.

ſich begab, um dort von dem gewaltigen Aufſtande auszuruhen.

Als er dieſe verſchloſſen fand – denn die Feinde waren ihm

zuvorgekommen und hatten die ganze Feſte beſetzt – begab er

ſich zu einer Kirche von Kanonikern in der Nähe,”) wo er einige

Tage lang blieb, Gott bittend, daß er ſeinen Weg nach dem

Wohlgefallen ſeines Willens lenken möchte. Während er dort alſo

demüthigen und betrübten Geiſtes verweilte, wurde durch die Ver

mittlung einiger Gläubigen mit Gottes Willen der Friede her

geſtellt.”) Denn ſeine Gegner kamen zuſammen und demüthigten

ſich vor ihm durch jedwede Genugthuung, und indem er ſie in ſei

ner Milde annahm, forderte er nur das eine von ihnen, daß ſie

ſich nicht weigerten, ſeinen verwundeten Ritter zu beſchwichtigen.

Das nahmen jene ſehr gern an, ſtellten das zerſtörte Haus des

Ritters wieder her und gaben ihm für die empfangene Wunde

vierzig Mark Silber. Darauf wurde die Burg geöffnet, welche

bei ſeiner Ankunft früher verſchloſſen war, und er zog dort mit

allen Ehren ein, umgeben von zahlreichen Edlen, während das ge

ſammte Volk Gott lobte wegen der Standhaftigkeit eines ſolchen

Kirchenfürſten, der in ſo offenbarer Todesgefahr weder an der

Reinheit ſeines Glaubens, noch an ſeinem Leibe Schaden genom

men hatte, ſondern ſie unbeſiegt überſtand.*) Dies geſchah im

dritten Jahre ſeiner erzbiſchöflichen Würde,") denn fünf Jahre

regierte er noch nachher, indem er von Tag zu Tage dem ihm

von Gott verordneten Dienſt die Ehre gab, in aller Frömmigkeit

und Ehrbarkeit fortſchritt, die Einigkeit der heiligen Kirche be

wahrte und deren Störer und alle Schismatiker verfolgte und ver

fluchte, die Guten liebte, Verlaſſenen mit Troſt beiſtand, Arme,

. 1) Giebichenſtein; in B. wird ſie Halla genannt. – 2) Jedenfalls Kloſter Neuwerk

bei Halle, nicht das Kloſter auf dem Petersberge, weil ſonſt wohl das Chron. montis

sereni die Anweſenheit des Erzbiſchofs daſelbſt erwähnt hätte. – 3) Norbert hatte,

wie ſich auch erwarten ließ, den Bann über die Magdeburger verhängt, bis ſie ſich ihm

unterwarfen. (Sächſ. Annaliſt.) – 4) Fidei integritate et corporis incolumitate invictus

permansit. Vielleicht ſind die Ablative cauſativ zu nehmen, in welchem Falle incolumitas

die Ausdauer bezeichnen würde, welche oben geſchildert iſt. – 5) Dieſe Zeitbeſtimmung

iſt richtig, ſteht alſo im Gegenſatz zu der am Anfang dieſer Begebenheit angegebenen Zeit.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert.
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1130 Waiſen und Wittwen mit Rath unterſtützte, alle Ordensgeiſtlichen

begünſtigte und ihre Ausbreitung beförderte, die Ordensregel lehrte,

ſich ſelbſt, ſo weit es die Würde ſeines Amtes zuließ, ſowohl gegen

Geringe, als gegen Mächtige zugänglich erwies; und wohl ein

gedenk der göttlichen Güte und Gnade brachte er dem Herrn, ſei

nem Gott, Tag für Tag das Bewußtſein guten Rufes und innig

ſter Milde und Sanftmuth dar.

21. In jener Zeit beſtand noch eine ſehr heftige Kirchen

ſpaltung, da der katholiſche Papſt Innocenz unter den Katholiken

B. iſt darüber nicht ſo ausführlich und hat bloß Fol

gendes:

Es war damals an dem heiligen römiſchen Stuhl eine ſehr

ſchwer zu beſchwichtigende Spaltung in Folge der Wahl von zwei

Päpſten, wie vorher geſagt iſt, von Innocenz und Peter Leonis:

von dieſen war der eine, Innocenz nämlich, rechtmäßig erwählt

der katholiſche Papſt und wurde von allen Katholiken anerkannt

und angenommen; der andere aber, d. h. Peter, war widerrecht

lich eingeſetzt, hatte aber doch den heiligen Stuhl in Beſitz ge

nommen, nicht durch Gott noch durch die heilige Kirche, ſondern

durch weltliche Gewalt. Denn weil er ſelbſt, nicht zwar durch

den Adel ſeines Geſchlechts, wohl aber durch die große Anzahl

ſeiner Sippſchaft, in der Stadt mächtig war, zerſtörte er ſowohl

die heiligen Geſetze, als auch die Ordnung und alle Einrichtungen

der Väter und der heiligen Kirche und die Regel des chriſtlichen

Glaubens, verblendet von glühendem Ehrgeiz; und er richtete die

Thürme und Befeſtigungswerke der Stadt, ſie theils niederreißend,

theils befeſtigend, her zur Erwerbung der ganzen weltlichen Herr

ſchaft und zur Erreichung ſeines heißen Wunſches. Daher be

ſchloſſen nach gepflogener Berathung der Kaiſer Lothar und die

Fürſten der Kirche, damit nicht die Erkenntniß und die Kraft der

gläubigen Chriſten in dieſen gegenwärtigen Zeiten durch jene ver

derbliche Peſt unterginge, einen Kriegszug in Italien; damit jenen
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ſich hierhin und dorthin begab, und Petrus Leo, der ſchismatiſche 1132.

Papſt, mit Hülfe ſeiner Verwandten und Angehörigen den römi

ſchen Stuhl beſetzt hielt und viele große Frevel in der Stadt

gegen die Geſetze und Verordnungen der Väter beging. Deshalb

hielt der Kaiſer Lothar mit den Fürſten des Reiches einen Rath

und beſchloß eine Heerfahrt nach Italien, um den Kirchenräuber

Petrus Leo, der dem geiſtlichen Schwert widerſtand, wenigſtens

durch das weltliche Schwert zu Falle zu bringen. Zu dieſem

Zuge begab ſich Vater Norbert auf Verordnung und Befehl des

Herrn Papſtes Innocenz und auf Einladung des Herrn Kaiſers,”)

mit krankem Körper zwar, doch bereitwilligem und unerſchüttertem

Geiſte. Wie nothwendig er auf dieſem Zuge, wie nützlich er der

Kirche geweſen iſt, zeigte ſich nachher.

Als der Kaiſer nun mit ſeinem Heere an dem Orte, welcher

von den Einwohnern Valentinum*) genannt wird, Halt machte,

Kirchenräuber, den das geiſtliche Schwert, von dem er ſchon ſo

oft getroffen war, nicht hatte durchbohren können, doch das welt

liche durchbohrte. Mit ihm und anderen Biſchöfen und Erz

biſchöfen zog nach Vorſchrift und Befehl des katholiſchen Hirten

Innocenz auch der Erzbiſchof Norbert. Und nachdem ſie Burgen

und Städte nicht ohne große Beläſtigung durchzogen hatten, ge

langten ſie unter zahlreicher Begleitung der Heeresmacht, die

ihnen voran zog und nachfolgte; nach Rom, indem ſie den ver

ehrungswürdigen Papſt Innocenz mit ſich führten. Dort drangen

ſie durch einen gewaltigen Angriff und mit tapferer Hand ein und

ſetzten dieſen Papſt auf den heiligen Stuhl zum Verdruß aller

Feinde und Gegner.

1) Der Zug nach Rom, um Anaclet zu vertreiben, war von Lothar ſchon in Lüttich

1131 verſprochen worden. Norbert wurde zum Kanzler von Italien beſtimmt, „weil der

Erzbiſchof von Köln fehlte, der nach dem alten Rechte Kanzler in jenen Gegenden ſein

ſoll.“ (Magdeb. Annalen 1 132.) – 2) Jetzt Valentano unweit des Sees von Bolſena.

Die folgende Erzählung, die nur A. enthält, iſt im Ganzen genau und zuoerläſſig. S.

Roſenmund, a. a. O. 82 ff. -– Innocenz war im Frühjahr 1132 von Frankreich ge

6*
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1133. der Herr Papſt auch bei Bithervium ) verweilte, kamen Geſandte

der Römer, von Petrus Leo geſchickt, zum Herrn Kaiſer und ver

ſuchten auf vielfache Weiſe, mit Bitten ſowohl, als Beſtechung

und durch Gründe den Sinn des Fürſten auf ihre Seite zu zie

hen. Da dieſe durch den Widerſpruch von Seiten des Vater

Norbert nichts erreichten, forderten ſie rechtliches Gehör und apel

lierten an einen Gerichtshof von Einſicht und Gerechtigkeit, und

durch dieſe Worte gewannen ſie ein wenig die Zuneigung einiger

Fürſten ſowohl, als anderer Gläubigen.*) Deshalb ging Nor

bert, der um den Frieden und die Ehre der katholiſchen Kirche

beſorgt war, ohne Verzug zum Papſt Innocenz, ſetzte ihm aus

einander, was im Lager verhandelt wurde, und forderte ihn drin

gend auf, ohne Verzug ſowohl für ſich, als auch für die Seinen

zu ſorgen. Als man nun gegen Norbert geltend machte, der

oberſte Prieſter dürfe eines Menſchen Urtheilſpruch nicht unter

worfen, noch vor Gericht geſtellt werden, erbot ſich Papſt Inno

cenz, indem er mit ehrenhaftem Freimuth für ſeine Sache eintrat,

dem Kaiſer, daß er ihn in ewige Gefangenſchaft ſetzen möge, wenn

er nicht an dem ihm beſtimmten Orte und Termine ſich den könig

lichen Richtern zur Unterſuchung ſtellte. Dadurch geſchah es, daß

ſowohl die Winkelzüge des um die Papſtwürde brüllenden *) Petrus

Leonis vereitelt wurden, als auch bei allen billig Denkenden In

kommen in Begleitung vieler Geiſtlichen, darunter Bernhard von Clairvaux. Aber erſt im

November traf er mit dem Kaiſer, der im Herbſt in Italien erſchienen war, zuſammen,

reiſte dann mit ihm weiter, trennte ſich aber von ihm wieder und ging nach Piſa. Im

Frühjahr 1133 ſchloß ſich ihm Innocenz wieder an und zog mit ihm nach Rom.

1) Viterbo. – 2) Dieß bezeugen auch die eigenen Worte Lothars in der ſogenannten

Sententia gegen Anaclet: „Als wir zu der Stadt [Rom] marſchierten, haben wir häufig

Geſandte jenes Schismatikers Peter Leonis gehabt. Indem ſie nämlich von Seiten

jenes ſich auf das Recht beriefen, ſagten ſie, jenem dürfe, da er bereit ſei ſich dem Rechte

zu fügen, weder rechtlich Gehör geweigert, noch dürfe er durch feindliche Angriffe be

läſtigt werden. Länger alſo durch deren Einreden herausgefordert ſind wir gezwungen

worden, dieſes den Biſchöfen und Cardinälen, die bei dem Herrn Papſt Innocenz waren,

mitzutheilen. Dieſe nun erklärten, daß die geſammte Kirche Gottes den Petrus Leonis

und ſeine Genoſſen verdammt habe, und antworteten, daß das, was der Allgemeinheit

angehöre, nicht zu einer Privatangelegenheit gemacht werden dürfe. S. die meiſterhafte

Darſtellung dieſer Verhandlungen bei Bernhardi, a. a. O. 466 ff. – 3) Anſpielung auf

den Namen Leo, Anaclets Familiennamen.
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nocenz von Tage zu Tage mehr Anhang fand. Darauf brach 1133.

Lothar mit dem Heere auf, ging auf einem beſchwerlichen Umweg

durch Ortum und Narnia bis Rom vor und ſchlug ſein Lager

zuerſt auf dem Mons Latronum,”) dann mit vieler Tapferkeit

innerhalb der Mauern der Stadt auf dem Aventin bei der Kirche

der heiligen Sabina auf und ſetzte den Papſt Innocenz auf den

päpſtlichen Stuhl, im Lateranenſiſchen Palaſt nämlich. Als darauf

der Tag kam, an welchem Lothar vom Papſt Innocenz zum Kai

ſer gekrönt werden ſollte, fing Rom plötzlich an unruhig zu werden

und zu tumultuieren und in Aufregung zu gerathen, da es fürch

tete, daß die feierliche Kaiſerkrönung durch Papſt Innocenz die

unwiderrufliche Abſetzung des Petrus Leo ſein werde. Und ſo

kam es auch. Denn von jener Zeit an begann Innocenz zu

wachſen und zuzunehmen, Petrus Leo aber zu fallen und abzu

nehmen. Den unter ſtarker Bedeckung einziehenden Lothar alſo

empfing Papſt Innocenz feierlich mit den Cardinälen und ſeiner

geſammten Geiſtlichkeit und weihte ihn feierlich zum Kaiſer unter

dem Jubel aller Anweſenden.*) Als er aber zum Kaiſer gekrönt

war, forderte er mit wenig Ueberlegung, daß ihm zur Ehre der

kaiſerlichen Würde und zur Befeſtigung des Bündniſſes, welches

er mit dem Papſte geſchloſſen hatte, die Inveſtitur der Bisthümer,

die Freiheit der Kirchen alſo, vom Herrn Papſte überlaſſen würde.

Als ſeiner Bitte der Herr Papſt ſeine Zuſtimmung geben zu wol

len ſchien und aus der ſo großen Menge von Biſchöfen ſich Nie

mand fand, der dieſem Mißbrauch widerſprach, ſchritt der Erz

biſchof Norbert in die Mitte vor und ſprach in Gegenwart des

von vielen Kriegern begleiteten Kaiſers: „Was thuſt Du, Vater?

Wem überlieferſt Du die Dir anvertrauten Schafe zum Zerreißen?

Willſt Du denn die Kirche, die Du als eine Freie erhalten haſt,

zur Magd machen? Der Stuhl Petri erfordert Werke Petri. Ich

habe zwar Gehorſam dem heiligen Petrus und Dir in Chriſti

Namen gelobt, aber wenn Du thuſt, was man von Dir fordert,

1) Sonſt nicht bekannt. – 2) Lothar wurde am 4. Juni 1133 gekrönt; er war der

erſte, der nicht in der Peterskirche die Krone empfing.
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ſiehe, im Angeſicht der Kirche widerſpreche ich Dir.“ So ſprach

Vater Norbert, und der Kaiſer ſtand ab von ſeiner unbilligen

Forderung und der Nachfolger der Apoſtel von ſeinem unerlaubten

Zuſtändniß. Denn Kaiſer Lothar war gottesfürchtig, ein tüchtiger

Anführer im Kriege, ausgezeichnet in den Waffen, vorſichtig im Rath,

ſchrecklich den Feinden Gottes, Genoſſe der Gerechtigkeit, Feind der

Ungerechtigkeit, deſſen Tapferkeit ſich in Sicilien!) offenbarte und in

Sachſen in Anſehen ſtand, und ſo lange er lebte, blieb das römiſche

Reich, welches er regierte, durch Gottes Gnade unerſchüttert. Er

liebte aber auch für ſeine Perſon den Mann Gottes Norbert, des

halb weil er ſich meiſtentheils durch ſeine Rathſchläge leiten ließ

und von ihm täglich durch die Labung des Wortes Gottes geſpeiſt

wurde. Eines Tages ereignete es ſich, daß ein Kranker vom

kaiſerlichen Heere vom böſen Geiſte geplagt wurde. Ihn brachte

das Kriegsheer unter Thränen zum Herrn Papſt, damit er ihn

heile. Dieſer zog ſich unwillig über die Zudringlichkeit jener in

ſein Gemach zurück und hinterließ in der Kirche Vater Norbert

und den wenigen, die bei ihm waren, den Beſeſſenen. Ueber ihn auf

ſeufzend ſagte Vater Norbert den Brüdern: „Laßt uns im Geiſte

der Demuth und Zerknirſchung dem Herrn uns nahen, ob er viel

leicht an jenem Armen ſich des Werkes ſeiner Hände erbarmen

wird.“ Nach dieſen Worten ſuchte er ſogleich einen einſamen Ort

zum Gebet auf, wo er vom Mittag bis zum Abend unter vielen

Thränen und Seufzen die Heilung des Kranken erlangte. Denn

in der Abenddämmerung fuhr von ihm nach vielen ſchrecklichen

Worten der böſe Geiſt aus, und unter den Händen derer, die ihn

hielten, zuſammenſinkend ſchlief er ein, und als er nach einiger

Zeit erwachte, ſtand er geheilt auf. Der Mann Gottes aber er

mahnte ihn zur Beichte und befahl ihm, ſowohl für die Ver

gebung der Sünden, als zur Abſtattung ſeines Dankes ſich einige

Tage der beſſeren Speiſen zu enthalten, indem er ihm in Wahr

heit ankündigte, daß ihm, wenn er von der feſtgeſetzten Regel der

1133.

1) Dies bezieht ſich auf Lothars zweiten Römerzug, 1137.
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Enthaltſamkeit abweiche, dieſelbe Strafe, der er entgangen war,

zuſtoßen würde. So gereinigt und mit Gott verſöhnt ging er

mit dem Manne Gottes bis nach Piſa, wo er von ſeiner Frei

heit ſchlechten Gebrauch machte, und, weil er nicht hielt, was er

ſollte, dulden mußte, was er nicht wollte. Denn als er ſich in

Piſa aufhielt und ſich neugierig umhertrieb und ohne Bewachung

allein umherſchweifte, wurde er plötzlich ergriffen und ſchrecklich

gepeinigt und wiederum durch die Bemühung des Prieſters Got

tes durch Gottes Gnade befreit.

22. Nach vielen Mühſalen nun begannen die Körperkräfte

den Mann Gottes zu verlaſſen, denn er war -ja angegriffen

durch die Härte der langen und ſchweren Buße, und es

bildete ſich in ihm eine Krankheit ſowohl in Folge der An

ſtrengungen der Reiſe, als auch durch die Verdorbenheit der Lüfte. 1134.

Dennoch kehrte er aus Italien zurück und wurde nicht ohne große

Schwierigkeit nach ſeiner Stadt Magdeburg geführt.) Dort alſo

legte er ſich hin und wurde vier Monate hindurch von großer

Mattigkeit geplagt und endlich nach acht Jahre langer weiſer und treuer

Verwaltung ſeines Bisthums entſchlief er bei vollem Bewußtſein

zu einem ſeligen Ende, nachdem er den Umſtehenden den Segen

ertheilt hatte. Denn wie Auguſtinus ſagt: wer ein gutes Leben

geführt hatte, konnte nicht ein ſchlechtes Ende nehmen. Es war

das Jahr der Geburt des Herrn 1 134, Mittwoch nach Pfingſten, 6. Juni,

am 6. Juni, imfünften Jahre des Papſtes Innocenz, im neun

ten Regierungsjahre Lothars.

- 23. Nach dem Tode des genannten Erzbiſchofs entſtand ein

heftiger Streit über ſeine Begräbnißſtätte zwiſchen der Hauptkirche

und dem Kloſter der heiligen Maria. Die Canoniker der Haupt

kirche nämlich machten geltend, es ſei billig und gerecht, daß ſeine

Gebeine, weil er das Haupt der Kirchen ihrer Stadt geweſen

wäre, der Hauptkirche Ehre brächten, und daß er dort die Ankunft

1) Norbert kam zu Beginn der Faſtenzeit nach Magdeburg. Bisweilen beſuchte er

noch Kloſter Berge; am Gründonnerſtag (12. April) weihte er das heilige Oel, Oſtern

(15. April) hielt er die letzte Meſſe.
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1134 des oberſten Richters erwarten ſolle, in der Kirche, welcher er un

veränderlich angehört haben würde, wenn ihm auch bis in unend

liche Zeit im Fleiſche zu leben vergönnt geweſen wäre. Die

Brüder aber von der Kirche der heiligen Maria ſagten dagegen,

er ſei nicht bloß Erzbiſchof, ſondern auch ihr ganz beſonderer

Vater und Vorſteher bis zu ſeinem Ende geweſen, und deßhalb

müßten ſie ſeinen Leichnam erhalten, beſonders da dies ſein Wunſch

erfordert hätte, daß er unter ſeinen Brüdern und Söhnen, welche

er aus den Samen des Wortes Gottes erzeugt hatte, begraben

werden und ruhen ſollte. Zur Entſcheidung dieſes Streites wurde

eine Geſandtſchaft zum Herrn Kaiſer Lothar geſchickt,) damit ſein

Urtheil über dieſe Sache endgültig entſcheiden ſollte. Unterdeß aber

lag der Körper unbeerdigt und wurde von Tage zu Tage durch

die einzelnen Klöſter der Stadt getragen, wo Vigilien und das,

was gläubigen Todten gebührt, ehrerbietig gefeiert wurde. Und

obgleich die Hitze ſehr groß war, iſt von ſeinem Körper während

ſo vieler Tage kein Verweſungsgeruch ausgegangen. Als aber

nach acht Tagen die ausgeſchickten Boten zurückkamen, wurde nach

dem Gebot des Kaiſers der Leichnam in die Kirche der heiligen

Maria getragen und vor dem Altar des heiligen Kreuzes beerdigt,”)

und nach einigen Jahren in den Chor übergeführt*), wo er den

jüngſten Tag erwartet in der Hoffnung einer ſeligen Auferſtehung,

nach der jede fromme Seele ſehnlichſt trachtet.

1) Lothar war Pfingſten in Merſeburg. – 2) Bei ſeinem Begräbniß am 11. Juni

waren die Suffragan-Biſchöfe Godebold von Meißen, Ludolf von Brandenburg und An

ſelm von Havelberg zugegen. – 3) Von hier führten den Leichnam 1626 die Katholiken

nach dem Kloſter Strahof bei Prag, wenn nicht, wie die Proteſtanten behaupten, hierbei

eine Verwechslung mit dem ebenfalls im Kloſter U. L. Fr. begrabenen Erzbiſchof

Heinrich (1304–1307) ſtattfand. S. über dieſe Begebenheit Leuckfeld, Antiquitates

Praemonstratenses.
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Schluß der Vita B.

Der Beweis für ſeine Seligkeit und Hoffnung darf keines-1134.

wegs irgend Jemand von den Gläubigen unglaublich ſein, beſon

ders da er einigen,”) denen ſehr wohl zu glauben iſt, auch nach

ſeinem Tode in jener Geſtalt erſchienen iſt und denen, welche nach

ſeiner Lage fragten, eine ſolche Antwort mit göttlicher Erlaubniß

gegeben hat, an deren Wahrheit und Zuverläſſigkeit Niemand, der

ſie aufmerkſam betrachtet, wird zweifeln dürfen. An demſelben

Tage und zu derſelben Stunde nämlich, wo ſich ſeine Seele vom

Körper getrennt hat, ſah ihn ein Bruder in weißem Kleide und

ſchöner Geſtalt, einen Oelzweig in ſeiner Hand haltend. Als die

ſer furchtſam, wie er war, ihn fragte, woher er komme oder wo

hin er eile, antwortete er: „Vom Paradieſe bin ich geſandt,

woher ich auch dieſen blühenden Oelzweig gebracht habe; und ich

eile, ihn an den Ort meiner Armuth zu verpflanzen, d. h. in das

Kloſter Prämonſtratum.“ Aufwachend über dieſe ſo ungewohnte

Erſcheinung begann der Bruder bei ſich zu überlegen, was das

bedeuten ſollte, und meldete dieſe Erſcheinung einigen in dem Klo

ſter, – denn er ſelbſt befand ſich in einem Hofe, der zu jenem

Kloſter gehörte, – welche ſich Tag und Stunde der Viſion

merkten, indem ſie warteten, was ſie bringen, und was für

Dinge einer ſo deutlichen Erſcheinung folgen würden. Als ſie

endlich den Hintritt ihres Meiſters vernahmen, fand ſich, daß

jenes eben derſelbe Tag ſei, an welchem ſeine Seele ſich vom

Fleiſch gelöſt hat. – Aehnlich erſchien er einem andern Bruder,

welcher Prieſter war, in eigener Geſtalt vor ihm ſtehend. Aber

ſogleich verwandelte ſich die Geſtalt dieſes Mannes in eine Blume

1) Im lat. Text ſteht nach der alten Ausgabe cum a quibusdam , was nicht richtig

ſein kann.
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von herrlicher weißer Farbe,”) wie die Blüthe einer Lilie, welche

Engel aufhoben und zum Himmel trugen. Als der Bruder aber

am frühen Morgen erwachte, lief er zu ſeinem Prior, um die

Erlaubniß zu holen, eine Meſſe zu feiern und durch ſie die Seele

des frommen Vaters Norbert Gott zu empfehlen. Und als der

Prior fragte, was die Veranlaſſung zu dieſer ſo plötzlichen Bitte

wäre, ſetzte er ihm den Verlauf der Sache auseinander. Der

Prior trug ihm auf, den Tag im Gedächtniß zu behalten. Jener

Tag ergab ſich nun als der Tag des Begräbniſſes des Mannes

Gottes.

Es war auch da ein anderer *) von denen, welche ihm im

Beginn ſeines Mönchslebens Gott zuertheilt hatte, der in Treue

und Liebe ihm anhing und innerlich über den Weggang ſeines

theuren Meiſters heftigen Schmerz empfand, mehr aber noch dar

über, weil er keine Gewißheit von ſeiner Seligkeit hatte. Und als

er nun mit aller Innigkeit des Gebetes Gott anflehte, daß er

irgend eine Antwort erhielte über das Erbarmen, welches er aus

unverdienter Gnade ſeinem Krieger und wahrhaft bußfertigen

Sünder zugewendet hatte, da erſchien er ihm eines Nachts in einem

prachtvollen Hauſe, welches von der Klarheit der Sonne herrlich

erleuchtet erſchien. Er erkannte nun ſogleich ſeinen Meiſter, deſſen

Erſcheinung irgend wie zu genießen er mit glühendem Wunſche

erſehnte, und fiel ihm ſchnell zu ſeinen Füßen, indem er ihn

demüthig bat, daß er über ſeine Lage und über das von Gott

empfangene Erbarmen etwas mitzutheilen ſich herabließe. Jener

aber richtete ihn von der Erde auf und mit ſeinen Armen ſeinen

Hals umfangend ſprach er zu ihm folgender Maßen: „Mein Sohn,

nach einer ſchwierigen Sache fragſt Du; dennoch aber, weil dem,

der unabläſſig klopft, geöffnet wird, komm, laß uns niederſitzen.“

Es war aber dort ein herrlicher Sitz bereitet, und als ſie ſich

auf dieſen geſetzt hatten, ſprach jener: „Mir iſt geſagt: Komm,

1134.

1) Mit Bezug auf die weißen Ordenskleider der Prämonſtratenſer. – 2) Dies iſt

Hugo, der erſte Abt von Prémontré nach Norbert.



Erſcheinungen Norberts. 91

meine Schweſter, ruhe aus!); ich bin in Ruhe und Frieden, aber 1134.

noch habe ich die Furcht vor dem ſchrecklichen Gericht nicht ver

loren, in dem auch die Engel zittern werden.“ Als der Bruder,

durch dieſe ſüße und erſehnte Antwort zufrieden geſtellt, fürchtete,

daß er wegginge, weil er wußte, daß er dies nur in einer Er

ſcheinung, wie er gefordert hatte, ſah, ſo ſagte er: „Ich bitte,

theuerſter Vater, mir zu ſagen, ob Du es unwillig aufgenommen

haſt, daß ich nicht zu Dir gekommen bin, als Du noch bei Dei

nen Lebzeiten mir befahlſt zu kommen?“ Und er antwortete: „Du

wirſt kommen“, und darauf verſchwand er. Es war wahr, daß

jener Bruder hatte zu ihm kommen wollen, aber behindert durch

ein anderes Geſchäft war er nicht hingekommen.

Der allmächtige Gott mag geben, daß er gemäß dem Sinn

des Verſprechens zu ihm komme, und daß er den, welchen er als

Genoſſen und Nachfolger und Theilnehmer der elenden und zur

Strafe verhängten Mühſal dieſer Welt zurückließ, auch theilhaftig

werden laſſe der Freuden der ewigen Glückſeligkeit und der Ge

ſchenke des von Gott erhaltenen Segens durch den, der in Ewig

keit lebt und das Erbarmen bewahrt und es giebt allen, die in

guten Dingen ihm gehorchen und wandeln auf dem Weg des

Heils und der Gerechtigkeit und Wahrheit. Und was mehr?

Kann über die Seligkeit eines ſolchen Mannes irgend Jemand

Zweifel hegen, der ſo gelebt hat, wie es hier zu leſen iſt, und

nach ſeinem Tode mit Gottes Erlaubniß dieſe Anzeichen von ſeiner

Seligkeit offenbart hat? Aber es wird vielleicht Jemand ſagen:

„Ich höre, was geſchrieben ſteht; ob dieſe Schrift wahr iſt, be

zweifele ich, weil ſie für mich unſicher iſt.“ Glaube wenn Du

willſt: die Wahrheit der Thatſache beweiſt der Schriftſteller in

Chriſti Wahrheit, weil er entweder ſah, was er von ihm ſchrieb,

oder von glaubhaften Erzählern es vernahm, welche es ſahen,

und noch lebten, als er das vorgenannte Werk durch dieſe Schrift

dem Gedächtniſſe überlieferte, außer einigen Sachen, die er von

1) Nach dem Hohenlied, obgleich nicht ganz wörtlich.
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1134. ihm ſelbſt erfuhr über die Zeit, bevor er aus dem Lande und aus

ſeiner Verwandſchaft ging und die Laſt des Eigenthums nieder

legte. Es mögen alſo die Nachfolgenden leſen und was von ihm

ſelbſt und von den voraufgehenden Brüdern dieſes Ordens gethan

und erzählt iſt, dem Gedächtniß zu überliefern ſich befleißigen;

denn wenn auch einige jenes nicht vollſtändig aufnehmen und nicht

allen dies vollſtändig zu gefallen vermag, wird es doch den Wohl

wollenden nicht ſchaden können, wenn es auch vielleicht den Uebel

wollenden und Neidern nicht nützen ſollte.

Zuſätze der Brüder von Kappenberg zu der

ſpätern Lebensbeſchreibung Norberts.

Auch wir, die Söhne von Kappenberg, fügen gern hinzu,

was wir von unſerm gemeinſamen Vater erfahren haben, damit

wir Eure Heiligkeit bei der Schilderung des Verdienſtes des Vaters

nicht im Stich zu laſſen ſcheinen.!) – – Bis hierher iſt aus dem

Buche unſeres Stifters erzählt; jetzt wollen wir, wenn es gefällt,

die Dinge, die weder in Eurem, noch in unſerm Buche aufgezeichnet

ſind, wie wir ſie in Wahrheit erfahren haben, kurz und liebevoll

darlegen. Die Sache geſchah bei Floreff. Als dort nämlich der

denkwürdige Vater zufällig Gottesdienſt hielt, wobei er natürlich

ſich ſehr andächtig zu zeigen pflegte, ſah er plötzlich gerade vor

dem Genuß mitten in der Schale *) einen nicht unbedeutenden

rothen Tropfen vom Blute des Herrn glänzen, und nachdem er

Bruder Rudolf, unſern Sacriſtan, ſeinen damaligen Diaconus,

einen gläubigen und frommen Mann gerufen hatte, ſagte er:

1) Die erſten Zuſätze, die wörtlich der Lebensbeſchreibung Gottfrieds von Kappen

berg entlehnt ſind, laſſe ich hier aus. – 2) Mit der nämlich der Kelch zugedeckt wurde,

patena.
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„Siehſt Du Bruder, was ich ſehe?“ „Ich ſehe es, Herr,“ ant

wortete er und begann über die Größe der ſo gewaltigen Thatſache

heftig zu weinen. Nach der Erklärung dieſes Wunders nahm

man, wie wir glauben, daraus Veranlaſſung, uns hinfort anzu

befehlen, die Schale abzuwaſchen, und es begann bei uns die

Beobachtung dieſer Gewohnheit, da ſie bis dahin uns un

bekannt war.

Im Leben des heiligen Servatius leſen wir, daß nach dem

Tode dieſes hochheiligen Biſchofs ein Seidentuch zu großer Ver

wunderung des zuſchauenden Volkes von Engelhänden herbeigebracht

und über deſſen verehrungswürdige Leiche gedeckt iſt. Deshalb

wird dieſes Seidentuch in der Kirche von Maſtricht mit höchſter

Ehrerbietung verehrt, auch mit beſonderer Sorgfalt verwahrt und

verſchloſſen. Als nun der Mann Gottes nach Maſtricht gekommen

war, bat er, ihm dies Seidentuch zu zeigen. Jene aber fingen an

ſich alle zugleich zu entſchuldigen, beſonders da nicht einmal in

den Schrank, in dem es niedergelegt war, jemand hineinzuſchauen

wagte. Doch was weiter? Zuletzt drang der Mann Gottes mit

ſeiner Bitte durch. Und als ſie in ſeiner Gegenwart den hei

ligen Schrank geöffnet hatten, da wurde plötzlich jenes Seidentuch

– Wunderbares muß ich verkünden – durch einen wunderbaren

und göttlichen Druck in die Höhe gehoben und flog heraus; auch

in der Kirche ſelbſt flog es einige Zeit umher, endlich blieb es

oben in dem Gotteshaus nahe der Decke auseinandergefaltet ſtehen

und wurde dort gleichſam wie durch Flügelſchlag geſtützt in der

Schwebe gehalten. Als bei dieſem Anblick einige vor Staunen

aufſchrieen, andere traurig fürchteten, daß es ihnen gänzlich ent

führt werden würde, betrachtete der Mann Gottes ſchweigend die

Sache und begann die heilige Meſſe. Als er dieſe hielt, ſiehe

da faltete ſich das Seidentuch wieder zuſammen und ließ ſich

langſam auf die ausgeſtreckten Arme des Prieſters nieder; dieſer

nahm es ehrerbietig auf und barg es wieder an ſeinem Ort.

Daß Gott alſo in dieſer That ſowohl den Ruhm des Verdienſtes in

dem Biſchof Servatius, als auch den Glauben und die Tüchtig
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keit des Gebetes in ſeinem Diener klar gemacht hat, iſt mir außer

Zweifel.

Bei dem Orte, Namens Bonlandt,”) wo auch ein Kloſter unſerer

Brüder blüht, wohnte ein mächtiger Mann, der oft an fremdem Gut

ſich vergriff. Dieſer hatte außer anderen durch ſeine Gewaltthätig

keit verurſachten Schäden auch einige Abgaben an Wein, die der

Kirche von Magdeburg gehörten und beſonders für den Gottes

dienſt verwendet wurden, durch ungerechte Anmaßung ſchon eine

Zeit lang in Beſitz genommen. Als dorthin alſo zufällig der Erz

biſchof gekommen war, wie mir ein Bruder aus jenem Orte bezeugt

hat, ſchwieg er nicht im Intereſſe der ihm anvertrauten Kirche,

ſondern rief den Räuber herbei, wiewohl er vielen furchtbar war,

und ſprach offen: „Warum unterſtehſt Du Dich, Mann, dieſe Be

leidigung dem heiligen Moritz*) anzuthun, daß Du die jährlichen,

für den Gottesdienſt beſtimmten Einkünfte durch übermüthigen Ein

fall in Beſitz nimmſt und zu Deinem Bedarf verwendeſt?“ Und

als jener hochmüthig antwortete, daß das kein Einfall ſei, ſondern

rechtmäßige Beſitznahme ſeines Erbes, antwortete der Mann Got

tes mit prophetiſchem Geiſte: „Wiſſe Bruder, daß Du im Ver

lauf dieſes Jahres von dieſem Raube durch Gottes Gericht ver

trieben werden wirſt.“ Nach ſeinen Worten geſchah es; denn in

demſelben Jahre wurde jener Unglückliche von ſeinen Feinden

getödtet.

1132, Auch zu einer anderen Zeit, als er im Heere des Königs

**uguſt Lothar ſich befand, kam er zugleich mit dem Könige nach Augs

burg,”) wo er den berüchtigten Kampf, der zwiſchen den Einwoh

nern jener Stadt und dem Könige entſtand, in dieſer Weiſe vor

herſagte. Dieſer dreimal ſelige Mann pflegte, wenn er in irgend

1) Unbekannt. – 2) Der heilige Moritz war der Schutzpatron des Magdeburger

Erzſtifts. – 3) Der Streit war nach dem Briefe des Biſchofs Hermann von Augs

burg, den dieſer an Otto von Bamberg ſchrieb, auf dem Markte aus einer kleinen Ur

ſache entſtanden. Der König argwöhnte, daß die ſtaufiſch geſinnte Stadt ihm Nach

ſtellungen bereitete, und führte ſeine Krieger ſelbſt zum Kampfe. Der Biſchof Hermann

kam ſelbſt in Lebensgefahr und wurde von Norbert in ſeine Herberge gerettet. Augs

burg verlor ſeine Befeſtigungen, die Lothar am 30. Auguſt niederreißen ließ.
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eine Kirche ging, um zu beten, gleich an der Schwelle des Gottes- 1134.

hauſes mit gebeugtem Knie zu ſprechen: „Friede dieſem Hauſe

und allen die darin wohnen.“ Als er alſo in die Kirche des ge

nannten Ortes gegangen war und ſein Gebet beendet hatte, rief

er ſeinen Diacon, aus deſſen Munde wir dies erfahren haben,

und eröffnete ihm, was er durch den Geiſt erfahren hatte: „Bru

der, ich habe dieſem Orte Frieden erfleht, Frieden gewünſcht; den

noch habe ich hier Zurückweiſung des Friedens erfahren. Unſer

Pallium alſo und das Uebrige, was unter Deinen Händen iſt,

empfehle ich angelegentlich Deiner Sorgfalt, weil dieſem Orte Ver

wirrung und großer Streit droht.“ So geſchah es. Denn am

folgenden Tage wurden die Bürger, nachdem viele vom Könige

niedergeſtreckt und verwundet waren, für ihre Unbeſonnenheit be

ſtraft und endlich mit Mühe nach großem Verluſte vom Könige

wieder zu Gnaden angenommen.

Zu einer andern Zeit ferner, als ihm ein Beſeſſener gebracht

war, weihte er, um es mit wenigen Worten abzumachen, mit Salz

vermiſchtes Waſſer zur Vertreibung des böſen Geiſtes und als er

vorwärts ſchreitend dieſes zu ſprengen anfing, entwich der böſe

Geiſt, bevor er zu dem Menſchen herangekommen war. Dies ſind

einige von den vielen Dingen, die wir wiſſen, und die zu ver

ſchweigen wir nicht für gottgefällig erachtet haben, weil wir ſowohl

aus dem Geſetz, als auch aus dem Evangelium ermahnt werden,

die Ehre unſeres Vaters nicht zu vernachläſſigen. Auch wird er

ſelbſt, der uns Beiſpiele einer ſo hohen Vollendung zurückließ, wie

wir ſicher vertrauen, nicht aufhören, unſer Fürſprecher bei Chri

ſtus zu ſein, damit wir ſowohl hier den Spuren eines ſo großen

Vorgängers nachfolgen, als auch mit dem Gewinn der Verdienſte

nach Beendigung dieſes Elends mit ihm in ewiger Herrlichkeit

aufgenommen werden. Amen.

Glücklich iſt Norbert fürwahr, des Ordens erſter Begründer:

Daß ihr erhebt ſein Verdienſt, das, Vater Hugo, erfreut mich.

Glücklich in Wahrheit iſt er, der die Höhen der Welt hat verachtet,

Und ſich beugend dem Joche des Herrn den Samen geſät hat,
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Aus dem all überall die herrlichſte Frucht iſt entſproſſen,

Solche, durch welche die Regel des Kloſters viele beſeligt,

Solche, die vielen zum Heil erfüllt die himmliſchen Scheuern.

Geiſt von beſonderer Kraft und Eifer zum göttlichen Dienſte

Hat berühmt ihn gemacht, die Wiſſenſchaft hat ihn verherrlicht;

Denn vom Himmel entflammt, den berühmteſten Lehrern vergleichbar,

Hat durch hohes Verdienſt er ſeinen Namen verewigt.

Stets ja hat er geſtrebt, zu leben in wirklicher Armuth;

Drohte der hölliſche Feind, ſo wich er der Stärke des Glaubens.

Dieſer, des ewigen Wortes Gefäß und ein Diener des Friedens,

Hat er den Frieden befeſtigt und hat die Feinde geeinigt.

Dieſer, ein herrlicher Mann, erhoben zum Pontifikate,

War den Böſen ein Fluch, doch gnädig war er den Guten,

War ein leuchtend Geſtirn zum Schutze der kirchlichen Rechte.

Glücklich zu preiſen iſt er, der furchtlos ſich darbot den Schwertern,

Der keines Böſen bewußt, vor Schuld nie brauchte zu zagen,”)

Noch zu fürchten den Tod, verbunden in Liebe mit Chriſtus.

Glücklich, daß ihm beim Kommen des Herren die Garben bereit ſtehn,”)

Unſeres Ordens Saat, die gütig der Richter empfahet.

Möge die Gnade beſchützen bei dieſem Gerichte uns. Amen.

Hier ſchließt das Leben unſers glorreichen Vaters Norbert.

1) Dieſer Vers iſt wörtlich aus Horaz' Briefen I, 1, 61 genommen. – 2) Nach

Pſalm 125 (126) Vers 5. -



H e r m an n,

Von den Wundern der heiligen Maria von Laon.

Buch III. Cap. 1–9. -

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert.





1. Von der Menge des Volkes bei der Ein

weihung der Kirche von Laon.

Mit Hülfe der göttlichen Gnade alſo iſt von den in Frank

reich und England geſammelten Spenden der Gläubigen der Bau

unſerer Kirche ſo weit gefördert, daß ſie im folgenden Jahre nach

Vollendung der Wiederherſtellung des Baues eingeweiht wurde. Im

Jahre 1112 von der Geburt des Herrn nämlich, am Donnerstag,

in der Oſterwoche war gedachte Kirche verbrannt; an dieſem Tage 1. -

wurde auch Herr Gualdericus, der Biſchof von Laon!), auf grau

ſame Weiſe in ſeinem Hauſe mit einigen von ſeinen Leuten ge

tödtet, und es folgte ihm im Episcopat Herr Hugo. Nachdem

dieſer kaum acht Monate darnach gelebt hatte, wurde nach ſeinem

Tode zur biſchöflichen Würde, wie oben geſagt iſt, Herr Bartholo

mäus gewählt. Als dieſer zum Biſchof geweiht war, ſtrebte er

ſo ſehr den Bau des Tempels unſerer Herrin zu beſchleunigen,

daß zwei und ein halbes Jahr nach dem Brande ſeine feierliche

Einweihung wieder vorgenommen wurde, im Jahre von der Ge

burt des Herrn 1114. Der Biſchof aber und die Kanoniker be- 1114.

ſchloſſen, daß er an demſelben Tage geweiht würde, an welchem

ſeine feierliche Weihe in jedem Jahre gefeiert zu werden pflegte,

d. h. am 6. September, am dritten Tage nämlich vor der Ge- 6. Sept

burt der heiligen Maria. Zu dieſer Weihe berief genannter Herr s. Sev.

1) In dieſem Stück ſind die Ortsnamen in der modernen Form wiedergegeben.
7 2k
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1l 4. Biſchof Bartholomäus zu ſich den Erzbiſchof Radulph von Rheims,

Biſchof Guillermus von Chalons, die Biſchöfe Liſiard von Soiſ

ſons, Gottfried von Amiens, Hubert von Senlis. Eine ſo große

Menge Volks aber ſtrömte zu dieſer Einweihung zuſammen, daß

zwei hundert Tauſend verſchiedenen Geſchlechts und Alters da

geweſen ſein ſollen. Denn alle hatten große Freude in ihren

Herzen, daß nach einer ſo langen Verödung dieſer Kirche, ja der

ganzen Stadt Laon, in ſo kurzer Zeit, d. h. nach zwei und einem

halben Jahre, ſie aus einem ſo großen und tiefen Abgrund der

Finſterniß und des Unglücks durch die Barmherzigkeit der Mutter

Gottes einen ſolchen Glanz hervorleuchten ſahen, daß auf unſere

Kirche ſelbſt nicht mit Unrecht jener Spruch des Propheten Aggai

angewendet werden kann, mit welchem er einſtmals die Wieder

herſtellung des Tempels in Jeruſalem nach der Babyloniſchen Ge

fangenſchaft prophezeite, indem er ſagte: „Der Glanz dieſes zweiten

Hauſes wird groß ſein, größer als der des früheren.“) Denn

wenn ein aufmerkſamer Leſer genauer zuſehen will, ſo wird er in

Wahrheit leicht einſehen können, daß nach der Trauer der Ver

wüſtung größerer Glanz und Erhöhung in der Kirche von Laon,

gegen früher eingetreten iſt. Denn wer wird würdig erzählen

können, was für ein Glanz der Gottesverehrung und eines

neuen Lichtes nachmals im Bisthum von Laon und von dieſem

aus beinahe in dem ganzen Erdkreiſe ausgegoſſen iſt? Denn

nach wenigen Jahren kam jener neue Erfinder und Begründer eines

neuen Lichtes und eines neuen Wandels und eines nicht bloß inne

ren, ſondern auch äußeren Glanzes,”) Herr Norbert nämlich von

Lothringen nach Frankreich und pflanzte mit Gottes Gnade, die

ihm vorausging und ihn begleitete, im Bisthum Laon jenen erſten

Weinberg, der in der Liebe gepflanzt und begründet, ſchon das

Land erfüllet hat, und indem er ſeine Ranken bis an das Meer

ausbreitete und ſeine Zweige bis an das Waſſer,”) mit dem

Wein ſeiner Tüchtigkeit, der des Menſchen Herz erfreut, ſchon

1) Haggai 2,10. – 2) candoris, nämlich der weißen Ordenstracht der Prämon

ſtratenſer. – 3) Pſalm 80, 12.
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reichlich trunken gemacht hat mehrere Fürſten und Richter der 114

Erde, Jünglinge und Jungfrauen, Greiſe mitſamt den Jungen,

ſo daß ſie tüchtig getränkt nichts anderes ſuchen, als den Namen

Gottes zu loben und ihm ein neues Lied zu ſingen, weil ſie den

alten Menſchen mit ſeinen Handlungen ausziehend und den neuen,

der nach Gott geſchaffen iſt, annehmend, die weltlichen Lockungen

völlig ablegen, und gleichſam aus Waſſer bei der Hochzeit vom

Herrn in Wein verwandelt, vergeſſen, was dahinten iſt, und ſich

ſtrecken nach dem, was vorn iſt, und ſo, obwohl ſie körper

lich auf Erden ſich befinden, dennoch ſchmecken, was oben iſt,

nicht was auf der Erde iſt, indem ſie ſprechen mit dem Apoſtel:

„Unſer Wandel aber iſt im Himmel, wo Chriſtus iſt, der zur

Rechten Gottes ſitzt;“!) und im Geiſte mit den himmliſchen

Seraphinen verbunden, brennen ſie allein in eifriger Liebe zu Chri

ſtus, dem ſie auch ihre Leiber zu einem lebendigen, heiligen, Gott

wohlgefälligen Opfer darbringen, indem ſie den Glanz der Tugen

den, von dem ſie inwendig glänzen, auch in ihrer äußern Er

ſcheinung an den Tag legen. Daß an dieſer ſo erhabenen

und herrlichen Einrichtung genannter Herr Biſchof Bartholomäus

Theilhaber und Genoſſe geweſen iſt, kann man aus Folgendem

leicht erkennen.

2. Wie der Herr Biſchof Bartholomäus den

Herrn Norbert fand.

Als nach dem in Rom erfolgten Tode des Papſtes Pa-11 8.

ſchalis*) der Cardinal Johannes unter dem Namen Gelaſius

ihm gefolgt war und im Begriff, nach Frankreich zu reiſen, in

Cluny ſein Leben beendigt hatte, *) erwählten die Cardinäle, welche

mit ihm gekommen waren und, wie ſie ſahen, nicht nach Rom

1) Phil 3, 20. – 2) Geſtorben den 21. Januar 1118. – 3) Geſtorben den 29. Ja

nuar 1119.
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1119 zurückkehren konnten, um die Wahl vorzunehmen, von der Noth

gezwungen ſofort!) zur oberſten Würde des päpſtlichen Stuhles

aus der nächſten Stadt Herrn Guido, den Erzbiſchof von Vienne,

einen edlen und eifrigen Mann, einen Oheim der Königin von

Frankreich, der Gemahlin des Königs Ludwig*) nämlich; und

bei der in derſelben Provinz vorgenommenen Weihe nannten ſie

ihn Calixtus. Bevor dieſer nun nach Rom ging, wollte er in

Frankreich ein allgemeines Concil”) halten, und befahl, daß faſt

alle Biſchöfe und Erzbiſchöfe des Occidents ſamt den Aebten und

anderen kirchlichen Perſonen zur Stadt Rheims zuſammenkämen.

Auf dieſem Concil war auch der genannte König der Franken,

Ludwig, gegenwärtig. Als dieſes Concils wegen der genannte Biſchof

Bartholomäus*) mit ſeinen Geiſtlichen und Mannen nach Rheims

reiſte und ſchon das Kloſter des heiligen Theoderich") paſſirt hatte,

erblickte er den oben genannten Herrn Norbert mit zwei Geiſtlichen

nicht weit vom Wege entfernt ſitzen. Norbert nämlich hatte kurz

vorher zwei Stimmen gehört, wie er nachmals zu erzählen pflegte,

von denen die erſtere von der einen Seite gerufen hatte: „Das

iſt Norbert und ſeine Gefährten!“ Die andere Stimme aber von

der andern Seite hatte hinzugefügt: „Dies iſt Norbert und ſein

Gefährte!“ Was das bedeutete, wird nachher geſagt werden. Als

Norbert alſo dieſe beiden Stimmen aus der Höhe der Luft ge

hört hatte, bog er erſtaunt vom Wege ab und mit ſeinen beiden

Gefährten ſich auf die Erde ſetzend ſchaute er verwirrt rings

umher. Und alsbald nahte ſich der genannte Biſchof, ging aber

nicht wie der Prieſter oder der Levit, als er den von den Räu

bern Verwundeten ſah, vorüber, ſondern abbiegend vom Wege

grüßte er jene leutſelig, dann fragte er, wer ſie wären. Norbert

antwortete, er ſei aus Lothringen und habe ſich vorgenommen,

ſeine Verwandtſchaft und die Eitelkeit der Welt zu verlaſſen und

ein mönchiſches Leben zu führen; und um die Regel für dieſes

1) Den 2. Februar 1119. – 2) Adelheid, Gemahlin Ludwig VI. – 3) Den 20. Octo

ber 1119. – 4) Ueber Bartholomäus ſ. S. 19. 40. – 5) Saint-Thierry, dit du Mont

d'or nahe bei Rheims.
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Mönchsleben mit des römiſchen Stuhles Rathe und Autorität zu 1119.

beginnen, habe er ſchon drei Tage in Rheims verweilt; aber

weil vor der Menge der unaufhörlich hinſtrömenden Reichen ihm

kein Zutritt zum Papſte offen ſtehe, ſei er traurig und verzweifelt

aus der Stadt weggegangen und wiſſe nicht, wohin er ſich wenden

ſollte. Darauf forderte ſie der Biſchof durch lebhaftes Mitleid

bewogen auf, mit ihm nach Rheims zurückzukehren, indem er

verſprach, ſie beim Papſte einzuführen.") Weil ſie aber zu Fuße

waren, befahl er ſeinen Leuten, von den Pferden zu ſteigen;

und als er ſie ſo beritten gemacht und mit ſich reiten hieß,

fragte er ſie unterwegs fleißig und hörte, daß dieſer Norbert

aus edlem Geſchlechte entſproſſen in der Kirche zu Köln große

Reichthümer beſeſſen habe, daß er aber die Armuth erwählt

und alle insgeſamt zurückgelaſſen habe. Als der Biſchof nun

nach Rheims kommt, geht er zum Papſt hinein; beſcheiden ſtellt

er ihm vor, es ſei nicht gut, daß er als Vater der allge

meinen Kirche allein mit Reichen ſich unterredete, Arme aber

von der Unterredung mit ihm weggewieſen würden. Sofort wer

den mit Erlaubniß des Papſtes Norbert und ſeine Gefährten vom

Biſchof hineingeführt und geſtärkt durch ein Geſpräch mit dem

Nachfolger der Apoſtel. Aber weil der dort allzuſehr beſchäftigte

Papſt nicht vollſtändig ihre Wünſche und Geſpräche befriedigen

konnte, verſpricht er dem Biſchof, er werde nach Beendigung des

Concils ſofort nach Laon gehen, um einige Tage auszuruhen und

ſich hinlänglich mit ihnen zu unterhalten; er bittet ihn, er möchte

jene nur vorausſchicken, und heißt ſie ihn in Laon erwarten. So

lange ſie alſo nachher in Rheims waren, hatte der Biſchof ſie be

ſtändig bei ſich; als er dann nach Laon zurückkehrte, ließ er nie

mals zu, daß ſie ſich von ſeiner Geſellſchaft trennten. Als nachher

der Herr Papſt, wie er verſprochen hatte, kam, nahm er ihn, wie

es ſich gebührt, ſehr dienſtwillig auf; und dann erſt ſättigte der

Papſt Norbert und ſeine Gefährten reichlich mit ſeiner Unterredung.

1) Vergl. oben das Leben Norberts, welches hierin von Hermanns Bericht abweicht.
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3. Von dem kleinen Kirchlein des heiligen Mar

tin zu Laon, und wie Biſchof Bartholomäus

Norbert durch ſehr viele Orte geführt hat.

11 10. Es beſtand damals außerhalb der Mauern der Stadt Laon

eine kleine Kirche, zu Ehren des heiligen Martin erbaut, in welcher

jener Biſchof ſchon oft Ordensgeiſtliche, um daſelbſt Gott zu dienen,

eingeſetzt hatte. Da aber dort Niemand zu beſtehen vermochte,)

war das Kirchlein in ſeine Gewalt zurückgekehrt. Als daher der

Biſchof ſah, daß genannter Norbert ein mönchiſches und armes Leben

führen wollte, begann er ihm zu rathen, bei jenem Kirchlein des

heiligen Martin zu bleiben; er bat auch den Papſt, daß er ihn

dazu ermahnte. Als aber Norbert ſeine Pläne erkannte, ſagte

er: „Nicht deshalb habe ich in Köln größere Reichthümer verlaſſen,

um jetzt geringere in Laon zu ſuchen. Nicht in Städten will ich

bleiben, ſondern in verlaſſenen und unbebauten Gegenden.“ Ihm

entgegnete der Biſchof: „Verlaſſene und unbebaute und für ein

mönchiſches Leben paſſende Gegenden will ich Euch in dieſem

Bisthum mehrere zeigen und dann überweiſen.“ So ſprach er

und nahm ihn nach dem Weggange des Herrn Papſtes mit ſich

und zeigte ihm, nicht alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit,

ſondern jenen großen Wald in ſeiner Diöceſe, der Thierache heißt.

Er führte ihn alſo zu einem Orte Namens Foigny und zeigte ihm

die für ein mönchiſches Leben günſtige Lage der Gewäſſer und

Weideplätze, des Waldes und der Ländereien. Darauf antwortete

jener, nachdem er ein Gebet gehalten: „In der That eignet ſich

dieſer Ort ſehr zu einem klöſterlichen Leben, aber er iſt mir von

Gott nicht beſtimmt.“ Darauf führte ihn der Biſchof zu einem

andern Orte jenes Waldes, Namens Tenelle; als dieſer ihm ge

zeigt war, ſagte Norbert nach gehaltenem Gebete wie früher, daß

1) Auch hier ſtimmt das Leben Norberts nicht mit Hermann überein.
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er für ein mönchiſches Leben wirklich hinlänglich paſſend, ihm aber 111)

von Gott auch nicht beſtimmt ſei. Darauf kehrte der Biſchof

nach Laon zurück und führte ihn nun in den Vogeſenwald, wo er

ihm einen Ort zeigte, der pratum monstratum oder Praemon

stratus heißt. Wer dies lieſt, kann alſo ſehen, von wie großer

Frömmigkeit der Biſchof geweſen iſt, der ſeine biſchöflichen Ge

ſchäfte im Stich ließ und einen unbekannten Menſchen durch ſo

viele waldige und wegloſe Gegenden nicht ohne große Anſtrengungen

herumführte; denn wiewohl dieſe auch heute noch, wo ſie ſchon von

vielen bewohnt werden, ſchauerlich erſcheinen, waren ſie doch da

mals noch viel wilder und ſchrecklicher, beſonders da ſie auch weit

entfernt von jeder menſchlichen Wohnung lagen und allein von

Wölfen und Wildſchweinen beſucht waren.

4. Wie die Kirche von Prémontré begonnen

wurde.

Als ſie alſo zu dem oben genannten Orte Prémontré kom

men, gehen ſie um zu beten in die kleine, zu Ehren des heiligen

Johannes des Täufers daſelbſt erbaute Kirche. Dieſe gehörte zum

Kloſter des heiligen Vincenz in Laon, und ein Mönch wurde

manchmal von jenem Kloſter dorthin geſchickt, um Gottesdienſt zu

halten. Aber weil es dort nach beendeter Meſſe kein Brot gab,

wenn es nicht anders woher gebracht wurde, ſo war nun mitſamt

der kleinen Kirche jene Gegend beinahe öde gelaſſen. Als daher

der Biſchof nach beendetem Gebet herausging und den Mann

Gottes aufforderte, vom Gebete aufzuſtehen, weil ſchon die Stunde

der ſchnell hereinbrechenden Nacht drängte und kein Ort zum Unter

kommen vorhanden war, ging der Knecht Gottes heraus und bat

ihn, mit ſeinen Leuten wegzuziehen und ihm zu erlauben, dort in

der ganzen folgenden Nacht zu wachen. Da beſtieg der Biſchof

ſchnell die Pferde – denn die Nacht brach ſchon an – und kam
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1119. eilig nach Aniſſe; dennoch vergaß er des Herrn Norbert nicht und

ſchickte ihm durch einen Boten Brot und was ſonſt nöthig war,

zurück. Am Morgen kehrte er ſelbſt zu ihm zurück und fragte,

was er thun wollte. Jener antwortete mit großer Fröhlichkeit:

„Hier, Herr Vater, werde ich bleiben, weil ich weiß, daß dieſer

Ort mir von Gott beſtimmt iſt. Hier werde ich Ruhe und feſte

Wohnung haben, hier werden durch Gottes Gnade viele gerettet

werden. Doch ſoll dieſe kleine Kirche nicht ihr vornehmſter Sitz

ſein, ſondern an der andern Seite des Berges werden ſie ſich eine

Stätte bauen, in der ſie ausruhen ſollen. Denn ich habe in die

ſer Nacht in einer Erſcheinung gleichſam eine große Menge von

weiß gekleideten Männern geſehen, die ſilberne Kreuze und Leuchter

und Räucherfäſſer trugen und den Ort ſelbſt mit Geſang umzogen.“

Der Biſchof war darüber ſehr erfreut; da er jedoch dem Kloſter

des heiligen Vincenz, dem jener Ort von Rechtswegen angehörte,

kein Unrecht thun wollte, ſo rief er den Abt von St. Vincenz

herbei, gewährte ihm einen für damalige Zeit vortheilhaften Tauſch

und beſtätigte ſo jenen Ort mit der Kirche als freien Beſitz dem

Herrn Norbert durch die Autorität ſeines Privilegiums.!) Der

Knecht Gottes Norbert blieb alſo dort, der Biſchof aber kehrte

nun nach Laon zurück, hörte aber nicht auf, beſtändig ſowohl für

ihn, als für ſeine Genoſſen Sorge zu tragen. Als nach einigen

Tagen der Mann Gottes nach Laon kam, ging er in die Schule

von Meiſter Radulf, welcher ſeinem Bruder Anſelm nach deſſen

Tode gefolgt war, und hielt den Schülern deſſelben eine Ermah

nungsrede, wodurch er ſofort die ſieben reichſten von ihnen, die

erſt kürzlich aus Lothringen gekommen waren, bekehrte und ſie mit

einer großen Summe Geldes zu ſeiner Kirche führte. Aber der

alte Feind, der immer die Erfolge der Knechte Gottes zu beneiden

pflegt, ſtrebte auch dieſe gleich am Anfange zu verwirren; und wie

er Eva im Paradieſe verführte und Judas unter den Apoſteln

verleitete, ſo verdarb er auch einen von ſeinen zwei Genoſſen, die

1) Das Privilegium ſtellt Bartholomäus 1121 aus; ſ. oben.



Gründung von Prémontré. 107

mit ihm gekommen waren. Dieſer nämlich nahm das bezeichnete 119.

Geld, welches von den Schülern mitgebracht und ihm von ſeinem

Meiſter anvertraut war, heimlich mitten in der Nacht, entfloh

aus der Kirche, ging heimlich davon und ließ die genannten Schü

ler in großer Noth und Bedrängniß zurück. Da nun zuerſt er

innerte ſich der Mann Gottes der Stimmen, die er, wie wir oben

geſagt haben, nahe bei der Stadt Rheims gehört hatte, und er

ſelbſt verſtand nun und erklärte auch dem Herrn Biſchof, der ihn

darüber tröſtete, daß die zweite Stimme, welche gerufen hatte:

„Das iſt Norbert und ſein Genoſſe!“ bedeutet habe, daß von

den zwei Genoſſen, welche mit ihm gekommen waren, nur einer

zurückbleiben, der andere mit Judas abtrünnig werden würde.

Und er ſelbſt mag es ſo verſtanden haben. Herr Leonius!) aber,

der Abt von St. Bertin, ein ſehr frommer und in den heidni

ſchen, wie göttlichen Schriften ſehr bewanderter Mann, erklärte,

als er neulich dieſe Geſchichte las, jene Stimme ganz anders und

trug mir auf, daß ich ſeinerſeits ſeine Erklärung hierher ſetzte:

er ſagte nämlich, in Anbetracht der Zeit und der Perſon des

Herankommenden könne man deutlich erkennen, daß jene Stimme

bezeugt habe, daß Biſchof Bartholomäus der Genoſſe Norberts

ſei. „Denn als er“, ſo ſagte jener, „drei Tage in Rheims ver

weilt hatte, ohne mit dem Papſte ſprechen zu können, und traurig

und verzweifelnd aus der Stadt gegangen war und nicht wußte,

was er nun thun oder wohin er ſich wenden ſollte, und er keinen

Troſt für ſich außer Gott zu haben ſchien, außer bei ſeinen zwei

Gefährten, von denen er feſt glaubte, ſie würden, wohin er immer

ging, ihm unzertrennlich anhängen, da ertönte ihm von oben die

Stimme: „Dies iſt Norbert und ſein Gefährte“, als wenn ſie

deutlicher ihm geſagt hätte: „Nicht, verzweifele noch vertraue bloß

auf Deine zwei Gefährten, denn ſiehe, der Biſchof iſt nahe, den

Dir Gott zum Genoſſen gegeben hat, der Dich mit ſich zurück

führen und Dir eine Unterredung mit dem Papſte verſchaffen

1) Leonius, vorher Canonicus zu St. Victor in Paris, nachher Abt von St. Bertin

ſchrieb in Hexametern eine Geſchichte des alten und neuen Teſtaments.
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1119. wird, der in Deinen Nöthen der beſte Tröſter ſein, der Dir einen

Wohnſitz und eine Kirche geben wird, in der Du ausruhen und

Frucht bringen ſollſt.“ Das hieß mich Herr Leonius, der Abt

von St. Bertin, ſchreiben; und ich habe ihm gern gehorcht, da

ich glaube, daß er in der That gut und gläubig die Sache auf

gefaßt hat.

5. Wie Walter Abt des Kirchleins des heiligen

Martin in Laon wurde.

Als darauf alſo der Biſchof ſah, daß in jenem Orte Pré

montré ſchon eine ziemliche Anzahl von Brüdern zu klöſterlichem

Leben zuſammengekommen ſei, bat er Herrn Norbert, daß er einige

von ihnen an der oben genannten kleinen Kirche des heiligen

Martin anſetzte, bei der er ſelbſt trotz aller Bitten nicht hatte

bleiben wollen, daß ſie dieſelbe zu Gottes Ehre zu bauen und zu

vergrößern beſtrebt wären. Jener gab den Bitten des Biſchofs

nach, brachte einige wenige von ſeinen Brüdern dorthin und gab

ihnen zum Abt den frommen Herrn Walter. Dieſem wandte

Gott, wie wir glauben auf Bitten des heiligen Martin, ſogleich

ſo große Gnade zu, daß auf ihn das zu paſſen ſcheint, was von

der jungen Sarah der Engel dem Raguel, ihrem Vater, ſagte:

„Deshalb hat keiner ſie haben können, weil Deine Tochter dieſem

Gottesfürchtigen beſcheert iſt zur Gattin.“) Denn in ähnlicher

Weiſe hatten mehrere jenes Kirchlein des heiligen Martin vom

Biſchof zu leiten erhalten, und Niemand von ihnen hatte daſelbſt

gedeihen können, dieſen Abt Walter aber begleitete durch Gottes

Gnade ſolches Glück, daß binnen zwölf Jahren ein Convent von

mehr als fünfhundert Gott dienenden Brüdern ſich dort befand.

Deshalb möchte ich mit Recht ſagen, daß es von Gott jenem auf

bewahrt ſei. Er hatte jedoch im Anfang ſo große Armuth daſelbſt

1125.

1) Tob. 7, 12.
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auszuhalten, daß ſie außer einem Eſel, Burdinus) mit Namen, 1125.

beinahe nichts anderes beſaßen; dieſen führten ſie morgens in den

nahen Vogeſenwald, packten ihm gehacktes Holz auf den Rücken,

brachten ihn dann nach Laon zurück und kauften ſich Brot aus

dem Erlös für das Holz, indem ſie oft ſo lange”) ohne Eſſen blie

ben, bis jenes gekaufte Brot ihnen Nachmittags nach der Nona”)

gebracht wurde. Da ſie aber durch den Troſt des Abts Walter

bei ſo großer Entbehrung nicht ſchwach wurden und durch ihrer

eigenen Hände Arbeit es allmälig vorwärts brachten, ſo ſind ſie

durch Gottes Gnade nun zu ſolchem Reichthum gelangt, daß ſie

häufig aus ihren Weinbergen drei tauſend Maß Wein haben und

im Beſitz ſowohl von Ländereien und Mühlen, als auch von Vieh

beinahe alle Klöſter des Bisthums Laon übertreffen. Auch findet

man von Liebe und Gaſtfreundſchaft daſelbſt eine ſolche Fülle,

daß wegen der beſtändigen Aufnahme von Fremden, wegen der

täglichen Unterſtützung von Armen Gott daſelbſt alles wunderbar

zu vervielfältigen und zu vermehren ſcheint, ſo daß es nun ſchon

unter die vorzüglichſten und hervorragendſten Klöſter von Frank

reich gerechnet wird.

6. Wie Herr Hugo Abt von Prémontré wurde.

Später alſo wollte auch im Kloſter Prémontré Herr Norbert 1129.

nicht mehr Abt ſein, ſondern ſetzte den von den beiden Gefährten,

der bei ihm geblieben war, Namens Hugo, zum Abt von jenem

Orte ein. Nicht aber bloß Schaaren von Männern, ſondern auch

von Frauen *) ſtrebte dieſer Norbert zu Gott zu bekehren, ſo daß

wir heute in den verſchiedenen Oerten jenes Kloſters mehr als

1) Burdinus iſt Deminutivum von Burdo, was Eſel oder Mauleſel bedeutet. Oder

iſt es etwa Spottname mit Rückſicht auf den 1121 abgeſetzten Gegenpapſt Bur

dinus? – 2) In der lat. Ausgabe ſteht fehlerhaft iam ſtatt tan. – 3) Eine der kano

niſchen Gebetzeiten, zwiſchen Sext und Vesper. – 4) Hugo, a. a. O. S. 112, führt eine

Reihe hervorragender Frauen auf, die in den Orden traten; darunter waren außer
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tauſend Converſen mit ſo großer Strenge und ſolchem Schweigen

Gott dienen ſehen, daß in den ſtrengſten Mönchsklöſtern kaum

Jemand eine ähnliche Frömmigkeit finden kann.") Und er war

nicht zufrieden, innerhalb der Grenzen des Sprengels von Laon

die Schaaren ſeiner Brüder einzuhegen, ſondern wie die Bienen,

die aus den Stöcken, in denen ſie Honig bereitet haben, heraus

gehen und zu anderen Orten fliegen, um auch dort Honig zu be

reiten, begann auch er entfernte und öde Orte aufzuſuchen, Brüder

hinzuſchicken und neue Klöſter zu bauen. Er beſtimmte aber, daß

aus allen Klöſtern, welche entweder bei ſeinen Lebzeiten oder nach

ſeinem Tode der Norm und der Vorſchrift ſeiner Regel und Ein

richtung folgten, alle Aebte in jedem Jahre am Feſte des heiligen

Dionyſius (9. October) zu ihrer erſten Mutter, von der ſie aus

gegangen waren, d. h. zum Kloſter von Prémontré, gleichſam um

an der Quelle zu trinken, zuſammenkommen und verſammelt ein

Generalcapitel halten, und wenn etwas entweder im Allgemeinen

oder an einem beſonders etwa zu verbeſſern wäre, es dort ver

beſſern ſollten. Als daher noch nicht dreißig Jahre vergangen waren,

ſeitdem Herr Norbert durch den genannten Biſchof dorthin geführt

war, waren doch ſchon durch Gottes gnädigen Beiſtand ſo viele

Klöſter von dort ausgegangen, daß man aus ihnen beinahe hun

dert Aebte*) an dem genannten Feſttage verſammelt fand, nicht

allein aus Frankreich und Burgund, ſondern auch aus Allemannien,

Sachſen oder Wasconia. Um von andern nämlich zu ſchweigen,

gingen aus dem vorgenannten Kloſter des heiligen Martin, dem

Ermenſinde, der Gräfin von Namur (ſ. oben S. 33), Anaſtaſia, Herzogin von Pommern,

Hedwig, Gräfin von Cleve, und ihre Tochter Gertrud, Adelheid von Montmorency,

Tochter des Connetable von Frankreich, und die heilige Oda, die ſich die Naſe ab

ſchnitt, um einer ihr widerſtrebenden Ehe zu entgehen.

1) In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die Verbindung beider Geſchlechter in

den Klöſtern des Prämonſtratenſer-Ordens aufgehoben. – 2) Die Vorſteher der Prä

monſtratenſer-Klöſter hießen in der Regel nicht Aebte, ſondern Pröpſte, nur der von

Prémontré ſelbſt hatte jenen Titel. – Gegen jene Vorſchrift lehnten ſich nachmals die

ſächſiſchen Prämonſtratenſer auf und erreichten auch, daß ſie nur alle drei Jahre einen

gemeinſamen Vertreter zu ſchicken brauchten. An der Spitze der ſächſiſchen Klöſter ſtand

der Propſt vom Kloſter U. L. Fr. zu Magdeburg.
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noch ſein erſter Abt Walter vorſteht,”) allein ſchon zwölf andere

Klöſter hervor. Nicht allein aber die benachbarten Länder wur

den von dem ſo großen Lichte erleuchtet, ſondern auch über das

Meer drang nun der Strahl dieſer neuen Sonne und erleuchtete

Jeruſalem durch einige ſehr helle Sterne, die dorthin geſchickt waren.

Wie andere darüber denken, weiß ich nicht; ich glaube von Herzen

und verkünde es gläubig mit dem Munde, daß an allen guten Werken,

die in ſo vielen genannten Klöſtern geſchehen oder in der Folgezeit

geſchehen werden, Herr Biſchof Bartholomäus Theilnehmer und

Genoſſe und Mitarbeiter iſt. Denn wenn die Wahrheit im Evan

gelium ſagt: „Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten

Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen*), ſo iſt doch

wahrhaftig klar, daß jener Biſchof, der den genannten Knecht

Gottes nicht nur aufnahm, ſondern auch, wie oben geſchrieben ſteht,

mit Hintanſetzung ſeiner biſchöflichen Geſchäfte durch ſo viele unweg

ſame und ſchauerliche Wälder zu führen und zuletzt in der Einöde

von Prémontré feſt einzupflanzen und den Eingepflanzten eifrig zu

bewäſſern ſich beſtrebte, keineswegs des ſüßen Lohnes jener Frucht

entbehren wird. Als nämlich der ſelige Gregor in der Homilie

des Evangeliums im fünfzehnten Jahre den genannten Spruch

eingehender auseinanderſetzte, ſagte er: „Es iſt zu bemerken, daß

der Herr nicht ſagt, er wird ſeinen Lohn vom Propheten empfan

gen, ſondern den Lohn eines Propheten, weil den Lohn, den der

Prophet von ſeinem guten Werke von Gott”) empfangen hat, auch

der, der durch ſeine Aufnahme jenem ein Helfer geworden iſt,

empfangen wird.“ Um die Sicherheit dieſer Sache noch deutlicher

zu beweiſen, führt auch eben derſelbe ſelige Gregor das Zeugniß

des Propheten Jeſaias*) an, der unter der Ceder, Olive, Tanne

und den übrigen koſtbaren Bäumen auch der Ulme Erwähnung

thut, die, obwohl ſie ſelbſt keine Frucht trägt, dennoch auch vom

Herrn unter die fruchtbringenden Bäume gerechnet wird, weil ſie

den Weinſtock mit der Weintraube trägt. Wenn Jemand dieſe

1) Walther folgte 1151 auf Bartholomäus als Biſchof von Laon. – 2) Matth.

10, 41. – 3) In der Ausgabe ſteht fehlerhaft adeo ſtatt a Deo. – 4) Jeſaias 41, 19.



112 Hermann, Wunder der h. Maria von Laon.

Anſicht des ſeligen Gregor genauer betrachten will, ſo glaube ich,

daß er mich nicht belächeln wird, daß ich ſolches geſchrieben habe,

ſondern zuverſichtlich auch ſelbſt verkündigen wird, daß genannter

Biſchof Bartholomäus, der wiewohl er mit ſeinen biſchöflichen

Pflichten beſchäftigt ſich den weltlichen Geſchäften hinzugeben ſchien,

dennoch die Knechte Gottes, die das weltliche Leben flohen, immer

ſo ſehr zu unterſtützen ſich befleißigte, auch nach ſeinem ſüßen Ver

langen durch Gottes Gnade Theilhaber an ihrem frommen Wan

del wurde, weshalb er auch in Zukunft des Lohnes deſſelben nicht

entbehren wird. Da das ſo iſt, ſo geſtehe ich ein, daß die oben

erwähnte Anſicht des Herrn Leonius, Abtes von St. Bertin, mit

Recht gelobt werden muß, wonach, wie er erkannte, dieſer Biſchof

als Genoſſe des Herrn Norbert durch die himmliſche Stimme be

zeichnet worden iſt.

7. Ausführliche Lobpreiſung des Herrn Norbert.

Aber um nun über dieſen Norbert ein kurzes Urtheil zu

fällen, ſo hat nach vielen Zeugniſſen keines Menſchen heiliger

Wandel nach den Apoſteln in ſo kurzer Zeit in der heiligen Kirche

ſo reiche Frucht getragen. Denn wenn auch manche behaupten,

daß Bernhard, Abt von Clairvaux, um dieſelbe Zeit nicht

weniger reiche Frucht gebracht habe, ſo glaube ich doch, daß, wer

genauer die Sache betrachtet, nicht läugnen wird, daß Norbert

den Vorzug habe. Herr Bernhard nämlich war nicht der Be

gründer jener religiöſen Gemeinſchaft, ſondern ſie blühte ſchon im

Kloſter Ciſtellum ,) in welchem genannter Bernhard, der ſchon

Geiſtlicher war, unter Abt Stephan das Mönchskleid annahm,

als er von dem Ruhm jenes Ordens gehört hatte. Von dieſem

Kloſter ging auch das von Claravallis aus, zu deſſen erſtem Abt

dieſer Bernhard in Anbetracht ſeiner Heiligkeit eingeſetzt wurde.

1) Sonſt Cistertium genannt, Citeaux.
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Obwohl er alſo ſelbſt ſehr viele durch ſeine Predigt bekehrt und

viele Klöſter durch Gottes Gnade von dem Kloſter Claravallis

aus gegründet hat, ſo war er doch nur freilich ein ſehr großer Pfleger

und Ausbreiter jenes Ordens, aber nicht ſein erſter Begründer.

Norbert aber war der erſte Pflanzer ſeiner Einrichtung und durch

Gottes Güte erſter Begründer; denn wenn auch ſeine Anhänger

ſagen, ſie hielten die Regel des heiligen Auguſtin, ſo ſehen wir

doch, um mit aller Ehrfurcht von dieſem heiligen Auguſtin zu

ſprechen, daß die Einrichtung Norberts um vieles härter und ſtrenger

iſt, als diejenige Auguſtins. Außerdem werden im Kloſter Ciſtellum

bloß Männer aufgenommen, Herr Norbert aber beſchloß neben dem

männlichen Geſchlechte auch das weibliche zum klöſterlichen Leben

aufzunehmen, ſo daß man in ſeinen Klöſtern bei den Frauen einen

noch ſtrengeren und eingeſchränkteren Lebenswandel ſieht, als bei

den Männern. Jene aber kommen ſowohl zu den nothwendigen

Werken, als auch in anderen Geſchäften nach ihrem Eintritt in das

Kloſter in die Oeffentlichkeit und werden häufig in kirchlichen, wie

in weltlichen Beſcheiden oder Geſandtſchaften verwendet, und oft

kann man ſolche, die man in ihrem früheren Leben entweder als

Bauern oder als Arme gekannt hat, in der Kleidung ihres Or

dens wie mit Prunk einherreiten ſehen. Für die Frauen aber

bleibt, ſobald ſie in das Kloſter gegangen ſind, in der Folge nur

dieſes beſtändige Geſetz, immer in den Mauern ihres Kloſters ein

geſchloſſen zu bleiben, niemals in Zukunft herauszugehen, mit kei

nem Manne, nicht nur keinem Fremden, ſondern auch nicht mit

einem Bruder oder Verwandten zu ſprechen, außer am Fenſter in

der Kirche, während zwei Mönche draußen bei dem Manne und

zwei Frauen bei jener drinnen ſtehen und alles, was geſprochen

wird, hören. Auch gleich beim Anfang ihres Kloſterlebens wer

den, ſobald ſie aufgenommen ſind, ihre Haare bis an die Ohren

abgeſchnitten, um jeden Stolz und jede fleiſchliche Luſt abzuſchneiden,

und damit ſie Chriſto, dem himmliſchen Bräutigam, mehr ge

fallen, werden ſie in Anſehung ſeiner Liebe in dem zerbrechlichen

Geſchichtſchreiber. Lieſrg. 59. Leben des h. Norbert. 8
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und verführeriſchen Fleiſche entſtellt. Keine darf von nun an ein

koſtbares Kleid, ſondern nur ſolche aus Wolle oder Schaffell haben,

keine einen ſeidenen Schleier, wie gewiſſe Nonnen, ſondern jede

muß ein ärmliches ſchwarzes Tuch auf dem Kopfe tragen. Und

wiewohl es bekannt iſt, daß ſie in großer Strenge und Aermlich

keit unter Beobachtung von Stillſchweigen eingeſchloſſen ſind, ſo

ſehen wir doch täglich wunderbarer Weiſe durch Chriſti Verdienſt

nicht bloß Frauen aus dem Bauernſtande oder Arme, ſondern viel

mehr ſehr vornehme und reiche, ſowohl junge Wittwen, als auch

Jungfrauen des heiligen Wandels halber mit Verachtung der

weltlichen Vergnügungen zu den Klöſtern mit jener Einrichtung

eilen und gleichſam zur Ertödtung des ſchwachen Fleiſches ſich

drängen, ſo daß wir glauben, daß mehr als zehntauſend Frauen

gegenwärtig in ihnen ſich aufhalten. Wenn alſo Herr Norbert

nichts anderes gethan hätte, ſondern ohne Männer zu bekehren ſo

viele Frauen durch ſeine Mahnung dem göttlichen Dienſt gewon

nen hätte, wäre er dann nicht des höchſten Lobes würdig geweſen?

Nun aber, da ſo viele Tauſende beiderlei Geſchlechts durch ſeine

Lehre Chriſto dienen, da ſo viele Klöſter ſeiner Einrichtung über

den Erdkreis hin glänzen, – ich weiß nicht, wie andere darüber

denken – mir aber ſcheint es wahr zu ſein, was ſehr viele ſagen,

daß ſeit der Zeit der Apoſtel Niemand geweſen iſt, der in ſo

kurzem Zeitraum durch ſeine Einrichtung ſo viele Nachahmer eines

vollkommenen Lebens Chriſto erworben hat. Und wenn er nun

länger im Kloſter Prémontré geblieben wäre, hätte er noch vieles

andere zu Stande gebracht. Aber es gefiel der göttlichen Vor

ſehung, daß er die ehrenvolle Stellung, welcher er ſich im weltlichen

Leben durch die Flucht entzog, in ſeiner klöſterlichen Stellung er

reichte, und daß er, der vor ſeiner Bekehrung nicht Biſchof ſein

wollte, nach derſelben Erzbiſchof wurde.
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Norbert trifft den Biſchof Burchard. 1 15

8. Daß er das Bisthum Cambrai ausgeſchlagen

habe.

Herr Hugo,”) Abt von Prémontré, nämlich erzählte mir 111*

neulich, daß Norbert im Anfange ſeiner Bekehrung, als er die

Kirche in Köln und ſeine Anverwandten verlaſſen hatte, zu Fuße

und unbeſchuht nach Valenciennes kam und dort Herrn Burchard,

Biſchof von Kamerik traf. Als er alſo früh morgens genannten

Biſchof die Meſſe hatte feiern hören, kam er zur Kirche und bat

jenen Hugo, der damals Capellan des Biſchofs war, daß er ihm

eine Unterredung mit dem Biſchof verſchaffte. Hugo, der nicht

wußte, wer er ſei, ging hinein und meldete dem Biſchof, daß ein

fremder Geiſtlicher draußen ſei und ihn zu ſprechen wünſchte.

Als der Biſchof ihn nun hereinführen ließ und ihn erkannt hatte,

da er ihn ja am Hofe des Kaiſers mehrfach in vertraulicher

Stellung und im Beſitz großer Reichthümer geſehen hatte, wurde

er ſogleich ſtarr vor Erſtaunen und reichliche Thränen vergießend

ſagte er: „O, Herr Norbert, wer hätte glauben können, daß Du

ſo große Reichthümer im Stiche ließeſt und freiwillig ſolcher Ar

muth Dich zuwendeteſt? Herr Gott, was ſehe ich von Herrn

Norbert, den ich einſt ſo herrlich gekleidet und nach ſeiner Gewohn

heit in ſo pomphaftem Aufzuge einherſchreiten ſah?“ Und als

Hugo, der Kapellan des Biſchafs, ſah, daß dieſer ſo erſtaunlich

weinte und vor vielen Thränen kaum ſprechen konnte, und ihn

fragte, wer denn dieſer Norbert wäre, um den er ſo heftig weinte,

antwortete der Biſchof: „Wenn Du wüßteſt, wer er geweſen iſt,

würdeſt Du Dich wundern, daß er nun ſo beſchaffen iſt. Denn als

der Kaiſer mir das Bisthum Kamerik gab, trug er es erſt dieſem

Norbert an, aber er wollte es nicht annehmen, noch haben. Die

ſer nämlich war unter den Canonikern der Kölner Kirche”) geehrt

1) Geſtorben 1161 oder 1164. – 2) Er war Canonicus zu Xanten im Kölner

Sprengel. -& 3 rs - fºrt: -- 2 -

8*
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1119.

I126.

und ſehr reich; aber jetzt hat er, wie Du ſiehſt, um Gottes wil

len alles verlaſſen und bemüht ſich, Gott mit nackten Füßen zu

ſuchen.“ Als ſein Capellan Hugo dies aus dem Munde des

Biſchofs hörte, wurde er ſofort von Liebe zu Norbert entzündet,

weil er ſchon auch ſelbſt der Welt zu entſagen gedacht hatte, und

begann Gott in ſeinem Herzen zu danken, daß er ihm einen ſol

chen Genoſſen beſtimmt hatte. Wie alſo einſt Andreas, als er

von ſeinem Meiſter Johannes dem Täufer den Herrn preiſen

hörte, jenen Johannes verließ und dem Herrn nachfolgte: ſo auch

verließ Hugo, als er Norbert von ſeinem Herrn, dem Biſchof

Burchard, deſſen Capellan er lange geweſen war, ſo ſehr loben

hörte, den Biſchof und hing Norbert an, und nachdem er auf

deſſen Rath ſein Vermögen geordnet hatte, wurde er der unzer

trennliche Genoſſe ſeiner Pilgerſchaft und ſeiner Predigt und reiſte

mit ihm barfuß überall umher, bis er nach Rheims zum Concil des

Papſtes Calixt kommend mit dem Herrn Biſchof Bartholomäus

von Laon, wie wir oben erzählt haben, bekannt wurde.

9. Wie er Erzbiſchof von Magdeburg wurde.

Weil alſo erzählt iſt, daß er Biſchof von Kamerik ſein konnte,

aber nicht wollte, ſoll nun hinzuzufügt werden, wie er Erzbiſchof

geworden iſt. Als er ſchon Viele beiderlei Geſchlechts zum Ver

laſſen der Eitelkeit der Welt und zum Dienſte Gottes bekehrt

hatte und ſein Ruhm durch Errichtung von vielen Klöſtern weit

und breit überall ſich ausbreitete, wurde er von jenem berühmten

Grafen Theobald von der Champagne, dem Schweſterſohne Hein

richs, des Königs von England, zu einem ſehr vornehmen Fürſten

von Lothringen) geſchickt, deſſen Tochter jener Graf heirathete.

Unterdeß geſchah es, daß nach dem Tode des Erzbiſchofs von

Magdeburg die Geiſtlichen jener Stadt zur Wahl eines anderen zu

7snlöR mi mstnp3 uz SudinonpW) trat TV) (L – 40II 7sdo 10II nsd:ofs&9 (I
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ſammenkamen. In demſelben Jahre ſagte Norbert in einem ge-1126.

heimen Geſpräch ſeinem Freunde, Herrn Gaufrid, Biſchof von

Chartres, vorher, er habe durch eine Erſcheinung erfahren, daß er

in dieſem Jahre Biſchof werden würde; aber er wußte nicht in

welcher Stadt oder welchem Lande. Als daher die Magdeburger

Geiſtlichen mehrere zwar erwählt hatten, aber zu keiner Wahl ſich

einſtimmig vereinigen konnten, wird ihnen gemeldet, daß zwei

Legaten des päpſtlichen Stuhls, fromme Männer, von Rom nach

Mainz!) gekommen ſeien, von denen der eine Petrus, der andere

Gerard hieß, der nachher als Papſt*) dem Cöleſtin folgte und

dem Eugen voraufging. Aus Furcht alſo, daß in Folge der ver

derblichen Zwietracht bei der Wahl unter ihnen ein Streit ent

ſtände, ſuchen die genannten Geiſtlichen nach gepflogener Berathung

die genannten Legaten des apoſtoliſchen Stuhls auf, legen ihre

Wahl in ihren Mund und verſprechen, demjenigen zuſtimmen zu

wollen, welchen ſie erwählt hätten. Als die Legaten ihre große

Ergebenheit ſahen, beſchloſſen ſie, kein Geld anzunehmen, welches

ihnen von einigen durch Zwiſchenträger angeboten wurde, damit

nicht etwa der apoſtoliſche Stuhl und ganz beſonders ſie ſelbſt

deshalb in böſen Leumund kämen. Indem ſie nun die Gnade

Gottes anriefen, um ein ſo wichtiges Geſchäft in geziemender und

löblicher Weiſe und ohne irgend einen Vorwurf der Simonie zu

beendigen, und mit weiſen Männern in der Kirche ſitzend darüber

eifrig verhandelten: ſiehe, da tritt unverhofft und unvorhergeſehen

Norbert aus Frankreich kommend in eben dieſelbe Kirche, um zu

beten, ohne irgend eine Kunde von jenem Geſchäfte zu haben.

Als die Legaten ihn ſehen, rufen ſie erſtaunt und verwundert

und erfreut, daß ihre Bitten von Gott erhört ſeien, die Magde

burger Geiſtlichen zuſammen und fragen, ob ſie noch bei ihrer

Meinung verharrten und einen von ihnen Erwählten annehmen

würden. Als jene einſtimmig zugleich antworteten, ſie würden

1) Die Wahl geſchah in Speier, nicht in Mainz. Dieſer Bericht Hermanns leidet

im Gegenſatz zu ſeinen ſonſtigen Angaben überhaupt an vielen Ungenauigkeiten. –

2) Lucius II., 1144–1145.
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1126.
ohne jeden Widerſpruch annehmen, wen ſie auch immer ernennen

würden, antworten die Legaten ſofort: „Und wir ernennen und

erwählen Euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des

heiligen Geiſtes Herrn Norbert, den frommen und erprobten

Mann, der uns und Euch zur Beendigung des Geſchäfts, wie wir

glauben, von Gott zugeſchickt iſt.“ Erſtaunt über ein ſo unglaub

liches und ſchnelles Ereigniß ſtaunt und wundert ſich Norbert und

ungewiß, ob er wache oder ſchlafe, fragt er erſtaunt ſich bei ſich

ſelbſt, wo er ſei und woher er gekommen ſei. Sofort nun wird

er von den Geiſtlichen ergriffen, zum Altar gezogen, nicht geführt,

ſondern mit Gewalt geſchleppt; mit erhobener Stimme wird

„Herr Gott, dich loben wir“ geſungen, dann wird er gezwungen

durch das Band des Gehorſams zum Biſchof geweiht. Während er

alſo dem Bisthum Kamerik ſich entzog, erhielt er ſo nach Gottes

Willen das Magdeburger Erzbisthum, in dem er nach mehrjähri

gem frommen Wandel endlich von ſeinen Mühſalen zu einem

ſeligen Ende entſchlief.
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Das Leben des Grafen Gottfried von

Kappenberg.

1. Zur Zeit des ruhmreichen Heinrich, der als der fünfte

dieſes Namens das römiſche Reich verwaltete, war in der Provinz

Weſtfalen der von Gott erwählte nnd geliebte Gottfried, der von

ſehr edlen und dem königlichen Geſchlechte verwandten Eltern ent

ſproſſen in der Furcht des Herrn das Amt der Grafſchaft führte.

Sein Vater hieß Gottfried, ſeine Mutter Beatrix.) Dieſer hoch

zu verehrende Mann nun, der unter die Freunde Gottes gerechnet

zu werden würdig war, hatte den Grafen Hermann zum Groß

vater, der, ein eifriger Spender von Almoſen, auf die Werke der

Barmherzigkeit bedacht war und ſich fern hielt vom übermüthigen

Kriegslärm; dieſer vollbrachte, wie wir durch häufige Erzählungen

von den Vorfahren erfahren haben, bei ſeinen Lebzeiten folgendes

Wunder. Ein Blinder lebte in dem Kreiſe ſeiner Wohlthätigkeit,

welcher eines Tages ſagte, es ſei ihm von Gott aus bedeutet, daß

er ſeine Sehkraft wiedererlangen würde, wenn er Waſſer, womit

der Graf ſeine Hände wüſche, an ſeine Augen brächte. Er holte

alſo das Waſſer, brachte es an ſeine Augen, und ſofort konnte er

ſehen. Bei ſeinem Grabe aber werden noch heutzutage einige

Wahrzeichen von ihm bewieſener Wunderthaten gezeigt, die ich mit

1) Sie war eine Enkelin Otto's von Schweinfurt, des Herzogs von Schwaben,

(1048–1057), und der Irmingard, einer Tante Bertha's, der Gemahlin Kaiſer Hein

richs IV. – In der Ausgabe der Monumenta Germaniae, welche nur die ältere von

Gamans wiederholt, ſteht immer Capenberg, welches wir der Gleichförmigkeit wegen in

die gewöhnliche Form umſetzen. Der Graf heißt Godefrid.
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meinen eigenen Augen geſehen habe, und welche diejenigen dort

zum Zeugniß zurückgelaſſen haben, welche ihre Geſundheit wieder

erhielten und geheilt von dort zurückgekehrt ſind. Der Enkel die

ſes vortrefflichen Mannes alſo, unſer Gottfried, begann ſchon von

ſeiner erſten Jugendzeit an ſich als Gott ergeben zu erweiſen, und

während die Flamme der göttlichen Eingebung in ihm angefacht

wurde, nahm er ſich vor, allem weltlichen Glanz und ſeiner ge

ſammten Macht zu entſagen. Denn er war ein äußerſt freundlicher

Mann, verehrungswürdig wegen ſeiner Milde, lobenswerth wegen

ſeiner Güte, anmuthig durch den wunderbaren Glanz ſeiner

Augen, beredt im Geſpräch, klug im Rath, tüchtig zwar im Kriegs

handwerk, aber entbrannt, dem oberſten Kriegsherrn zu dienen und

nackt das nackte Kreuz Chriſti möglichſt bald zu tragen. Unterdeß

aber, wenn er einmal durch eine Kriegsrüſtung oder Kriegsbereit

ſchaft in Perſon nothwendig feſtgehalten wurde, enthielt er ſich

jeder Beſchädigung oder Anfeindung der Umwohnenden. Manchmal

aber, wenn er das Kriegsvolk ſich zerſtreuen ſah, um zu plündern

und, wie es zu geſchehen pflegt, fremdes Gut ſich anzueignen,

ſtreckte er, wie ein Freund von ihm bezeugt, der damals ſein

Knappe war, jetzt aber unſer Bruder iſt, ſeine Hände zum Him

mel aus, vergoß Thränen und rief mit dieſen Worten die Allmacht

des Erlöſers an: „Herr Jeſus, die Tiefe Deiner Güte flehe ich

an, daß Du mich aus der Mitte dieſer Ungerechtigkeit heraus

reißeſt und mir befiehlſt, am Tage des Gerichts bereit und un

befleckt erfunden zu werden. Denn ich weiß, gerechter Richter,

daß auf mein Haupt zurückfällt, was von den Meinen geſündigt

wird, und daß jede aus meiner Nachſicht entſtandene Fahrläſſigkeit

von Dir mit gerechter Strenge beſtraft werden wird.“ Daß er

der Frucht dieſes Gebetes nicht verluſtig gegangen iſt, – denn der

Herr wird die nicht ihrer Güter berauben, die in Unſchuld wan

deln) – wird die ebenſo getreue, als wunderbare Geſchichte der

nachfolgenden Ereigniſſe klar ſtellen.

1) Pſalm 83 (84) Vers 12.
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2. Als er nun auf der Burg Namens Kappenberg, einem

weit ſichtbaren und durch ſeine Lage ſelbſt ſehr geſunden und an

genehmen Orte, wohnte, wurde von dem Herrn durch verſchiedene

Offenbarungen zuverläſſiger Viſionen über dieſen Ort geoffenbart,

daß er einmal dem göttlichen Dienſt übergeben werden ſollte.

Ein Prieſter nämlich, Namens Wichmann, ſah in einer Erſchei

nung des Nachts gleichſam eine goldene Säule in Kappenberg ſich

erheben und die Höhe des Himmels ſelbſt durchdringen. Aus

dieſer Erſcheinung merkte er einſichtiger Weiſe, daß daſelbſt der Glanz

des Lobes Gottes geübt werden würde, und verkündete den Um

ſtehenden wahrheitsgetreu lange vorher, was geſchehen würde. –

Als ferner einer von den Freunden des glückſeligen Grafen, Na

mens Egbert, auf einer Reiſe zum Grafen unterwegs war, ſah

er in der Nacht Kappenberg wie eine Stadt, weißer als Schnee,

welche bis in die Höhe der Wolken aufſteigend den Gipfel des

Himmels ſelbſt mit dem Scheitel zu berühren ſchien.) – Was

ſoll ich von der Tochter ſeines Oheims, Gerberg, berichten, welche

Aebtiſſin des Kloſters von Münſter war? Da dieſe wegen ihrer

Frömmigkeit verehrungswürdige Frau den ſeligen Mann innig

liebte und ſowohl für ihn, als für ſeine Untergebenen in häu

figem Gebet die Nächte wachend zubrachte, ſah ſie zu einer Zeit, als

der Schlaf ſie ein wenig übermannt hatte, einen Jüngling mit

leuchtendem Antlitz ſie überſtrahlen, welcher öfter dieſe Worte in

ihr Ohr ſprach: „Wie geeignet wäre der Kappenbergiſche Wohnſitz

für einen Convent einer geiſtlichen Genoſſenſchaft!“ Als jene dies

zu ihrer Freude gehört hatte – denn ſie ſelbſt hatte das ſchon

längſt gewünſcht – und es dem ſeligen Manne gemeldet hatte,

antwortete dieſer klug und demüthig folgendermaßen: „Liebſte Baſe,

Gott, der Herr, hat Macht, dies nach ſeinem Willen einzurichten;

denn ich vermag keineswegs, das aus eigener Macht zu erfüllen.“

Und in der That erfüllte die göttliche Vorſehung dies den Worten

deſſelben entſprechend und betrog den ſeligen Mann nicht um den

1) Mit Anſpielung auf Matth. 5, 14.
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frommen Wunſch ſeines Herzens. Denn ungefähr um dieſe Zeit

erſchien in Weſtfalen ein herrliches Licht der Kirche, jener be

rühmte Verkündiger Gottes, Norbert, ein Mann nämlich von

wunderbarer Begnadung, herzgewinnender Beredtſamkeit, höchſter

Enthaltſamkeit, der Einrichter und Ausbreiter des klöſterlichen

Lebens, Verſammler der Knechte Chriſti, Begründer zahlreicher

Klöſter, in ſeinem Aeußern wie in ſeinen Worten ein gewaltiger

Prediger der wahren Buße und in Allem der Vollſtrecker jenes

Befehls des Propheten: „Bereitet dem Herrn den Weg, machet

richtig die Steige unſeres Herrn in der Einöde.“) Wenn Jemand

weiter über die Heiligkeit von deſſen Lebenswandel, über ſeine erz=

biſchöfliche Würde, auch über die Seligkeit ſeines Hinganges voll

ſtändig ſprechen wollte, wird es wahrhaftig des Umfanges eines

beſonderen, bloß dazu eingerichteten Buches bedürfen. Während

alſo der Ruhm dieſes gewaltigen Predigers ſich überall ausbreitete,

ging der ſelige Mann zugleich mit ſeinem Bruder, dem verehrungs

würdigen Herrn Otto, verlangend zu dem Verkündiger des Heils

und nahm von ihm in Demuth das Wort der Ermahnung an;

und es geſchah durch Gottes Erbarmen, daß auch genannter Otto

allmälig und Schritt vor Schritt die Welt zu verachten anfing

und denſelben Vorſatz zu einem heiligen Leben faßte, der in ſeinem

ſeligen Bruder ſchon längſt hervorleuchtete. Was halte ich mich

mit vielen Worten auf? Beide vertauſchten bald darauf ihre welt

liche Kleidung und nahmen die Tonſur der Mönche mit der Klei

dung des heiligen Bekenntniſſes an; beide gelobten unter der Re

gel des heiligen Auguſtinus und im Gehorſam gegen den genannten

Bruder Norbert Gott zu dienen. Der Gott würdige Mann Gott

fried bewirkte auch durch fromme und heilſame Ermahnungen, daß

ſeine Gattin,”) die Tochter des Grafen Friedrich,”) den heiligen

Schleier nahm. Und da er ſelbſt der ältere war, ſo übertrug er

mit Zuſtimmung ſeines Bruders das Schloß Kappenberg ſelbſt

und alle ſeine Habe gläubig Gott am Tage der heiligen Jungfrau

1121.

1122.

1) Jeſaias 40, 3. – 2) Jutta. – 3) Friedrich von Arnsberg; ſ. oben S. 49.
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Petronella!) und beſtimmte es für den Gebrauch der Armen 1122.

Chriſti, indem er nämlich die drei Klöſter errichtete: Kappenberg,

Varlar, Elofſtad,”) die er, jedes für ſich, aus ſeinen Gütern reich

lich ausſtattete und ſie unter die Fürſorge des genannten Vaters

Norbert ſtellte.

3. Es gefiel nun dem heiligen Geiſte, der in dem Verkün

diger der Wahrheit wohnte, und der durch jenen redend auf dem

Acker des Herrn wunderbare Früchte hervorbringen wollte, es gefiel

ihm, ſage ich, daß in den genannten Klöſtern die Brüder die Re

gel des heiligen Auguſtin bekannten, in der Weiſe nämlich, daß

ſie dieſe Regel bedeutend ſtrenger, als bisher gebräuchlich war,

beobachteten, indem ſie ſich nämlich des Genuſſes von Fett und

Fleiſch enthielten, auch durch rauhere Kleidung die Strenge der

Buße an den Tag legten. Denn auch der Freund des Bräu

tigams,”) Johannes, nährte ſich nicht von ausgeſuchten Speiſen,

ſondern vielmehr von natürlichen und ſolchen, die im Waldejwuch

ſen, und wurde vom Heiland ſelbſt vor dem Haufen derer, die

in die Wüſte zuſammenſtrömten, wegen ſeiner rauhen Kleidung be

lobt. Und ſiehe, dieſer unſer Orden breitet ſich durch Gottes

Gnade weit und breit aus und wird ſich, wie wir in Wahrheit

vertrauen, in Zukunft noch viel weiter ausbreiten.*) – –

Der genannte Vater Norbert aber liebte für ſeine Perſon

das Kloſter Kappenberg innig vor allen übrigen; von dieſem Orte

ſagte er auch – ich will dies nicht verſchweigen – als er einſt

im Convent der Brüder ſaß: „Liebe Brüder, als ich einmal nicht

weit von hier mich befand, habe ich ganz deutlich den heiligen

Geiſt auf dieſen Ort hinabſteigen ſehen. Auch beobachtete ich zu

einer andern Zeit ein Licht von großer Klarheit, das im Um

kreiſe dieſes Ortes entſtanden war und zerfloß. Daher, Ge

liebte, preiſet unſern Gott, weil hier wahrhaftig der Berg der

1) 31. Mai. – 2) Varler bei Coesfeld und Ilbenſtadt in der Wetterau bei Frank

furt a. M. – 3) Der Kirche nämlich, Chriſti. – 4) Der Anfang des dritten Capitels

iſt guchin. Nen. Zuſätzen der Kappenberger Brüder zur jüngeren Lebensbeichribung Nor

büssssszenig daasſingen sº eisgä?ißwendung delrºsdsOHiPabsſ anſ dtsen*Gº.

laſſen wir weg. 8 01 Jr.S schütqS (2 – nstlns
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1122.

1124.

Verklärung iſt, der Berg iſt es, ſage ich, welchen ſeine Rechte er

worben hat.“ Dies habe ich gehört, denn ich war ſelbſt in jenem

Convente der Brüder zugegen, damit nicht etwa Jemand durch Un

glauben verdüſtert der Wahrheit offenbar Abbruch zu thun wage.

Ja ich habe auch denſelben Verkündiger der rechtgläubigen Wahr

heit im gemeinſamen Kapitel Folgendes erzählen hören: „Ich

kenne einen von den Brüdern unſers Bekenntniſſes, dem nicht

zwar durch ſein Verdienſt, ſondern durch die Gebete ſeiner Brü

der, als er über unſere Regel eifrig nachforſchte, der heilige

Auguſtinus erſchienen iſt, der ihm die von ſeiner rechten Seite

hervorgeholte goldene Regel darreichte und ſich ſelbſt ihm in einer

deutlichen Rede darſtellte, indem er ſagte: „Den Du ſiehſt, bin

ich, Auguſtinus, Biſchof von Hippo. Hier haſt Du die Regel,

die ich verfaßt habe; wenn unter ihr Deine Mitbrüder, meine

Söhne, gute Dienſte gethan haben, werden ſie ſicher bei Chriſto

in dem Schrecken des letzten Gerichtes ſtehen.“ Das erzählte er

nun zwar demüthig, wie von einem andern; wir aber wiſſen ohne

Zweifel, daß er es ſelbſt geweſen iſt, dem dies offenbart iſt. –

Aber noch zwei andere herrliche Thaten, die jener an dieſem Orte

vollbracht hat, halte ich nicht für recht zu verſchweigen. Zu einer

gewiſſen Zeit, ſagte er im Geiſte voraus, daß in Weſtfalen eine

Hungersnoth!) eintreten und auch die Brüder ſelbſt eine kurze

Zeit plagen werde. Dieſe trat gemäß der Prophezeiung des

Mannes Gottes ſo heftig auf, daß die ſchreckliche Hungersplage

ſehr viele umbrachte. Eines Tages nun, als die Brüder zur

Mahlzeit gehen wollten und ſie den Fremden und Armen dar

reichten, was ſie ſich ſelbſt am Munde abſparten, geſchah es, daß

es an Brod fehlte, ſo daß man auch nicht erdenken konnte, woher

es zu nehmen ſei. Und da der Mann Gottes öfters zu beherzigen

empfahl, was geſchrieben ſteht: „Der Herr wird die Seele des

Gerechten nicht mit Hunger ſchlagen,“ *) ſiehe, da ſandte der Herr

-... 1) Die Hungersnoth war Ende 1124 und Anfang 1125. – Dieſe Geſchichte, wie die

vorige von der Regel, iſt ebenfalls in den Zuſätzen der Kappenberger Brüder ent

halten. – 2) Sprüche Sal. 10, 3. -- 3 - - -
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plötzlich durch ſeine Gläubigen eine ſo große Menge von Brot, 1124.

daß die Brüder nicht nur vollſtändig geſättigt wurden, ſondern

auch davon den Hinzukommenden freudig mittheilten. Und ſpäter

fehlten ſeit jenem Tage niemals den Brüdern die nothwendigen Mittel.

Ebenſo zu einer andern Zeit, als der heilige Mann einen

von den Brüdern in Sachen des Kloſters abſenden wollte und

ihn von einem heftigen Fieber hingeſtreckt fand, machte er ihm die

Sache des Gehorſams in Chriſti Verdienſt zur Pflicht, indem er

nur das befehlende Wort ſprach: „Gehe und kehre wieder und

ſei hinfort frei vom Fieber.“ Sofort alſo gewann der Bruder ſeine

Kräfte wieder und vollendete ſchnell, was ihm vom heiligen Vater

befohlen war. So erreichte das Wort des Mannes Gottes ſeinen

Zweck und vertrieb zugleich auf der Stelle eine langwierige Krank

heit. – In dem vorerwähnten Orte war auch ein Bruder von

löblichem Lebenswandel, zu dem ein ſehr treuer Freund, für deſſen

Seele er nach ſeinem Tode unter vielen Gebeten gewacht hatte,

eines Nachts hinzutrat und ihm in freundſchaftlichem Geſpräch

ſagte: „Mein Bruder, ich danke Dir, daß Du bisher, obgleich meine

übrigen Freunde und Verwandten meiner vergeſſen haben, das

Andenken an mich bewahrt haſt. Und nun ermahne ich Dich,

ſtandhaft und unbeweglich bei Deinem Vorhaben zu beharren und

nicht über unſern Orden, gleichſam als ob Du einen andern

beſſern finden möchteſt, unſchlüſſig zu ſein, weil ich Dir in der

That einen heilbringenderen und für Deine Seele paſſenderen nicht

zu zeigen vermag. Denn ich bin auch gekommen, um dies Dei

ner Liebe zu verkündigen, daß die Gebete Deiner Mitbrüder täg

lich auf einem goldenen Altare, der vor Gottes Augen ſteht, her

geſprochen werden. Ich ermahne Dich auch, niemals dem Gebote

des Gehorſams Dich zu entziehen. Denn durch keine andere

Tugend wirſt Du vor Gott ein höheres und gewinnreicheres Ver

dienſt erwerben.“ Der Prophet ſagt: !) „Daß die Zunge der

1) Pſalm 67 (68), 24. Dieſer Spruch iſt nach der hier gegebenen lateiniſchen Faſſung

gar nicht zu verſtehen, aber auch Luthers Ueberſetzung trifft nicht zu. – Er iſt ſelbſt noch

in ſeinem Bhebsäiſchen Wortlaut dGegenſtand vielfachers Erklärungen und Cörjeeküren?
J.

Der Sinn iſt der oben angegebene. 8 - 8 - - 87-9 - -
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Hunde Gottes an den Feinden ihr Theil habe von ihm ſel

ber.“ Denn es ſind aus den feindlichen Juden viele bekehrt

worden und werden es noch heute, indem ſie mit der Zunge der

Hunde für das Haus des Herrn gegen die Feinde bellen. Und

wenn Du fragen würdeſt: „Woher eine ſo große Wohlthat?“

antwortet er: „Von ihm ſelber“, d. h. von der Gnade jenes,

nicht von ihnen ſelber. Dies haben wir geſagt wegen der Gnade,

welche Gott zu unſerer Zeit geübt hat an einem hebräiſchen Bru

der,) dem nach vielen Irrwegen Gottes Gnade zuvorkam; und

er fing an mit glühendem Verlangen den chriſtlichen Glauben zu

unterſuchen. Er disputirte alſo und beſprach ſich mit Chriſten

über das Geſetz und die Propheten. Als ſie ihm ſagten nach

den Worten des Apoſtels, daß eine Decke vor ſeinem Herzen

hänge,”) gedachte er, daß dieſe nicht beſſer als durch das Zeichen

des Kreuzes weggenommen werden könne; und er begann ſich zu

bekreuzigen, doch heimlich aus Furcht vor den Juden. Und weil

die Juden Zeichen verlangten, begann er durch eifriges Faſten und

Beten ein Zeichen von Gott zu fordern, wodurch er merken könnte,

ob er Gottes Gnade zu erlangen gewürdigt würde. Als er dies

eifriger betrieb, ſiehe, da ſieht er ſich an Chriſti Thron ſtehen und

ein goldenes Kreuz auf der Schulter des Herrn glänzen; und da

er einige von den Juden dabei ſtehen ſieht, ſagte er: „Werdet ihr

jetzt nicht anerkennen, daß dieſer es iſt, von dem Jeſaias ſagt:

„Und ſeine Herrſchaft iſt gemacht auf ſeiner Schulter?“*) Und

durch ein ſolches Zeichen nun ſchon vollſtändig bekehrt, ſtrebte er

darnach, auch einige von den Seinen von dem jüdiſchen Unglauben

zu befreien; und als er nach Mainz in das Haus ſeiner Ver

wandten kam, nahm er ſeinen noch kleinen Bruder bei der Hand

und verſuchte ihn mit Liſt aus der Mitte der Juden aus der

Stadt zu entführen. Aber auf Veranſtaltung des Böſen fing er

an ſich zu verirren, indem er mit dem Knaben durch die Straßen

„...) Es iſt Bruder Hermann, früher Judas aus Köln, von Rupert von Deutz und

Eggf.pſöyMºnſter zehrt die Gäsihide jgiRÄsPGehruna hu?exsisſiſcBeichnis sºmi

2) 2. Cor. 3, 15. – 3) Jeſ. 9, 6. smsdsgsgnn nsdo Tsd finniS Is L
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im Kreiſe herumging, ſo daß er die Pforte, aus der er herausgehen

wollte, nicht finden konnte. Und da er mit dieſem Umherirren

im Kreiſe ſehr geplagt wurde, ſah er erſt ein, daß dieſe Verirrung

vom Böſen ausging, bewahrte ſeine Stirn mit dem Zeichen

des Kreuzes und entfloh vergnügt, nachdem ſeine Augen aufgethan

waren und er die Pforte gefunden hatte. Und nachdem er auf

dieſe Weiſe den Knaben mit ſich entführt hatte, empfing er kurze

Zeit darauf zugleich mit jenem die Gnade der Taufe und wurde,

da Gottes Güte ihn begleitete, mit eben demſelben nicht lange dar

auf mit unſerer Kriegsgenoſſenſchaft vereinigt.

4. Doch genug davon. Von jetzt ab wollen wir wieder

auf den ſeligen Grafen die Rede bringen und nun erzählen, wie

die alte Schlange, welche ſeine Tugenden ſah und beneidete, durch

ſeine Diener jenem entgegenzutreten verſucht hat. Sobald die

Frömmigkeit des heiligen Mannes bekannt geworden war, wüthete

der Graf Friedrich, ein gottloſer Mann und vielmehr Antichriſt

als Chriſt, von glühender Habſucht entbrannt, ſuchte Lug und

Trug hervor, indem er ſagte, ſeine Tochter ſei mit Ränken hinter

gangen, auch ſei ein Theil der ſchuldigen Erbſchaft ihr durch be

trügeriſche Verführung genommen. Aus dieſer Veranlaſſung fügte

er dem heiligen Manne verſchiedene Beleidigungen zu, peinigte ihn

mit vielen Schmähungen, worauf jedoch jener über alles die be

reitwilligſte Rechenſchaft ablegte und den ſchamloſen Wahnſinn

deſſelben, wie er es verdiente, zuverſichtlich zurückwies. Da jedoch

jener Unglückſelige nicht ruhte und da mehr Aloe als Honig in

ihm war, ) einſt von der Schaar der Seinigen umgeben viele

Drohungen gegen ſeinen Schwiegerſohn ausſtieß, während jedoch

auch viele von den Umſtehenden aus Ehrfurcht gegen einen ſolchen

Mann die Thränen nicht zu halten vermochten, lachte der

Mann Gottes, von dem Walle ſeines Gewiſſens, dem ſich die

wüthende Raſerei nicht nähern durfte, geſchützt, ſorglos über den

ganzen Ungeſtüm von deſſen Wuth; und nachdem er dann einen von

1) Juvenal 6, 181.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 9
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Äſeinen Vertrauten gerufen hatte, ſagte er: „Vielleicht hat jener

24. Unglückliche vor, mich einzukerkern; Du aber ſage dem Vater Nor

bert, daß er, auch wenn ich eingekerkert hin, keine Mühe, auch nicht

die geringſte, für meine Befreiung aufwende. Denn ich möchte

für würdig befunden werden, für meines Gottes Geſetz nicht allein

eingeſperrt zu werden, ſondern auch im Kerker zu ſterben. Ich

werde im Gefängniß meinen Gott um Gnade anflehen, im

Gefängniß werde ich das Mitleid und das Erbarmen deſſelben

freudig erwarten. Ich wünſche ja, daß wie ein durch den Ge

brauch abgenutzter Beſen zuletzt in die Flammen geworfen wird,

ſo mein in Chriſti Dienſt aufgeriebener Körper nun erſt durch das

Feuer der Trübſal vollkommen gemacht werde.“ Seht die große

Standhaftigkeit des heiligen Mannes! Alles beſchloß er für Chri

ſtus zu erdulden, aber der fromme Gott bewahrte ihn noch zu

unſerem Vortheil. – Außerdem drohte Friedrich, angeſtachelt

von unerſättlicher Habſucht – denn wozu zwingt nicht der ver

fluchte Hunger nach Gold die menſchliche Bruſt!) – die Burg

Kappenberg zu belagern und Vater Norbert ſelbſt vor den Mauern

aufzuhängen, – denn „was für Furcht oder Scham hat jemals

ein gieriger Geizhals?“ – und ſo weit fügte er Böſes zu Böſem

und häufte ſich Zorn an, bis der Höchſte, der ein geduldiger Ver

gelter iſt, ihn mit würdiger Strafe traf.*) Ihn ſah in einer

Viſion einer von den Brüdern, noch ehe ſein Tod gemeldet war,

von einem ſchrecklichen Löwen verſchlungen werden. – Aber auch

ſo noch nicht, nachdem gleichwohl ein Haupt abgehauen war, ließ

jene Schlange von dem Gifte ihres Neides ab, indem ſie dem

heiligen Manne zwar Kummer und Schmerz bereitete, aber darin,

wiewohl wider ihren Willen, ihm größere Gelegenheit zu einer

herrlichen That gab. Denn das iſt der unerforſchliche Abgrund

der Beſchlüſſe Gottes, welcher den Teufel ſamt ſeinen Gliedern

zwingt, dem Vortheile der Erwählten zu dienen, deſſen Tiefe auch

der Apoſtel im Auge hatte, als er ſagte: „Wir wiſſen, daß denen,

1) Virgils Aeneide 3 56. – 2) Er ſtarb 1124.

-
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die Gott lieben, alle Dinge zum Beſten dienen, die nach demº

Vorſatz zu Heiligen berufen ſind.“!) Denn allein die Kraft Got- ië4.

tes iſt es, für welche auch das Böſe gut iſt, indem ſie durch an

gemeſſenen Gebrauch deſſelben den Erfolg von irgend etwas

Gutem hervorbringt, damit in ſeinem Reiche die Unbeſonnenheit

keine Macht habe. Dies wird in Folgendem klarer als das Licht

ſich zeigen. Eine Frau alſo, die den heiligen Schleier angenom

men hatte, raubte auf Antrieb des Teufels ein Frevler Namens

Franko. Dieſem begegnete der Mann Gottes zufällig ohne Waf

fen und hielt ihm ſeine große Frevelthat pflichtgetreu vor. Er

aber, aufgeblaſen und wohlbewaffnet, ſagte: „Biſt Du nicht der,

von dem man ſagt, er bemühe ſich, mir zu ſchaden?“ Da ant

wortete der heilige Mann ſtandhaft, wie geſchrieben ſteht: „In der

Furcht Gottes iſt Vertrauen auf die Tapferkeit und der Ge

rechte wird getroſt ſein, wie ein Löwe, ohne Schrecken”),“ und

ſprach: „Ich laure keineswegs auf Deinen Schaden, ſondern ich

wünſche vielmehr Dich den Zähnen des alten Feindes, deſſen Knecht

Du geworden biſt, zu entreißen.“ Und als jener raſend ſein

Schwert ergriff, ich will es ſagen, daß es von Neuem erfahre

der Zeiten gewaltige Reihe, ”) ich will es ſagen, wie der

Mann Gottes wie ein zur Schlachtbank geführtes Lamm laut

los daſtand und den Nacken ſogleich hinſtreckte; aber durch Got

tes Finger erſchreckt vermochte jener nicht zuzuſchlagen. Soll ich

alſo dieſen Mann nicht einen Märtyrer nennen, der nicht allein

ſeinen Sinn, ſondern auch ſeine Kehle bereitet hatte und ſich ſo

ohne Zaudern dem Märtyrertode preis gab? Wer vermöchte dieſen

Helden von der Liebe Chriſti zu ſcheiden? Kummer oder Angſt,

oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Fahrläſſigkeit,

oder das Schwert?*) Endlich nun brachte er ſeine Geraubte, die

er durch verſchiedene weitläufige Anſtrengungen wieder gewonnen

hatte, in ihre Zelle zurück, und jener Räuber kam bald darauf

durch einen ſchrecklichen Tod, welcher den Sündern eigenthümlich iſt,

1) Römer 8, 20. – 2) Sprüche Salom. 14, 26 und 28, 1. – 3) Virg. Ecl. 4, 5. mit

der Veränderung ut noverit ſtatt nascitur. – 4) Röm. 8, 35.

9 2k
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Äum, indem er von einer Lanze durchbohrt wurde. – Was aber

ſoll ich von einigen unvernünftigen Miniſterialen und auch ganz

niedrigen Knechten berichten, die ihn mit vielen Schmähreden

beläſtigten und ſagten, er ſei wahnſinnig geworden und folge jenem

Fälſcher und Betrüger Norbert, er verlaſſe thörichter Weiſe den

ſo herrlichen Glanz dieſer Welt und laſſe ſie vereinſamt und gleich

ſam ohne Haupt zurück? Während indeß unſer Held alle dieſe

Angriffe aushält, bleibt ſeine Geduld tapfer bei allen Schauern

von Geſchoſſen, und aus des Mannes ehrwürdiger Bruſt ent

ſtrömen die Worte: „Wenn Ihr mich liebtet, würdet Ihr Euch

gar ſehr freuen, daß ich zu meinem Gotte zu kommen ſtrebe,

daß ich dem Verderben dieſer Welt zu entgehen wünſche,

daß ich meinem Schöpfer zu nahen mich ſehne.“ – Am Tage

der Himmelfahrt der hochheiligen Jungfrau Maria!) aber, wel

cher für uns der höchſte Feſttag iſt, an dem auch die Mauern

dieſes Ortes vom Biſchof *) geweiht ſind,”) wer möchte würdig

erzählen, was für Angriffe der Verſuchungen, wie große Wogen

der Erregung er da überwunden hat, indem ihn die einen von

hier, die anderen von dort hin und her zogen und mit erſtaunlicher

Ruchloſigkeit ihm zumutheten, daß er nicht eine Burg von ſolchem

Anſehen und ſolcher Bedeutung aufgeben ſollte; als auch der

Biſchof ſelbſt, der am Fleiſch Gefallen fand und deſſen Herz an der

Erde hing, ihm den Tauſch einer andern Wohnſtätte verſprach.

Aber der unbeſiegte und in Wahrheit auf Chriſtus gegründete

Krieger Chriſti ertrug wacker unter den Regengüſſen und Fluthen

auch ſo viele Windſtürme durch ſeine unerſchütterliche Ausdauer

und ließ weder vom Schrecken ſich beugen noch knicken vom

Sturme. Denn ſtark wie der Tod iſt die Liebe und viele Waſſer

haben die Liebe nicht auslöſchen können.“) Nichts gefiel dem Knechte

Gottes von der Pracht ſeines reichen Beſitzes, weil allein der

1) Den 15. Auguſt 1122. – 2) Biſchof Dietrich von Münſter (1118–1127). – 3) Eine

zweite Lebensbeſchreibung Gottfrieds fügt hier die Namen der dem Prämonſtratenſer

Orden angehörigen Biſchöfe ein; es ſind: Norbert, Erzbiſchof von Magdeburg (1126

1134), Hisfrid von Ratzeburg (1178–1204) und Evermod von Ratzeburg (1154-1178),

Walo von Havelberg ſeit 1155, Wigger von Brandenburg (1138–1160), Flogerus, epis

copus Sagensis in Polen (?). – 4) Hohelied Sal. 8, 6. 7.
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Glanz der koſtbaren Perle, d. h. der göttlichen Liebe in ſeinemÄ

Geiſte leuchtete. Hundert und fünf Miniſterialen außer anderen“

herrlichen Schenkungen nebſt reichen Beſitzungen ſchenkte er der

Kirche von Münſter außer denen, die er der Kölner Kirche und

anderen Orten überwies, je nachdem ſie ſelbſt darum baten!).––

6. Als einſt die Bürger von Münſter gegen unſern Grafen, Ä.

während er noch die weltliche Kleidung trug, Streit erhoben und

Krieg begannen, fiel einer von ſeinen Dienern mit ſeinen Genoſſen

in jene Gegend ein, ſammelte reiche Beute und führte auch viel

Vieh, das er geraubt hatte, wie im Triumph herbei, während der

Graf im Thor ſtand. Und als der fromme Mann, der Freund

der Gerechtigkeit, auf ſeine Frage, was das wäre, die Sache dem

Verlauf nach erfahren hatte, ſagte er ſogleich von heiligem Zorn

bewegt zu ſeinen umſtehenden Knechten: „Geht, ſagt dem ungerech

ten Räuber, daß er niemals ſich unterſtehe, vor unſere Augen zu

kommen, bis er denen, die er freventlich beſchädigte, Genugthuung

gegeben und alles, was er geraubt hat, vollſtändig zurück

erſtattet hat. Denn wenn die Leute aus jener Stadt gegenwärtig

uns befehden, wie wir vielleicht verdient haben, ſoll dann des

wegen jener anmaßende Menſch die Bauern und jeden beliebigen

Unſchuldigen unter dem Deckmantel unſeres Namens berauben?“

Darauf ging jener erſchreckt ſchleunigſt weg, denn er hatte damals

nichts weniger zu hören erwartet; er erlaubte ſich von dem Raube

nichts für ſich zu behalten und erſtattete jedem das Seine mit

vieler Beſorgniß zurück. Obgleich wir daher an Gottfried viele

Wunderthaten anſtaunen, pflegen wir doch das Gute, was er in

ſeiner weltlichen Würde ausgeführt hat, noch mehr zu bewundern.–

Unter den übrigen Geſchenken der himmliſchen Gnade war auch

in dem Manne Gottes, als er ſich noch nicht ſeines weltlichen

Vermögens entäußert hatte, außerordentliche Barmherzigkeit in

hohem Maße vorhanden. Ausſätzige oder Kranke vom noch ſo

niedrigem Stande verachtete er nicht, ſo daß er zum Erſtaunen

1) Das 5. Capitel, welches nur Gottfrieds frommes Kloſterleben behandelt, über

gehen wir.
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Vor

1124.

Nach

1124.

ſeiner Diener einen ganz armen Mann, der bei ihm krank lag,

beſuchte und ſich zu ihm ſetzte. Er ſcheute ſich nicht, aus deſſen

ſchmutzigem Gefäß mit ihm zu trinken, ſtellte ſich dem Kranken in

allen Dingen zu Gebote und pflegte ihn dem Gebote der Apoſtel

gemäß ſo, wie er ſelbſt gepflegt zu werden wünſchte, wenn er an

derſelben oder einer ähnlichen Krankheit litte. – Auch dies will

ich betreffs dieſes ſo freigebigen Knechtes Gottes keinesweges mit

Stillſchweigen bedecken, daß ihm einſt, als er noch mit dem Schwert

umgürtet mit ſeinem Knappen Giſelbert, den wir nachher als

Mönch geſehen haben, auszog, um das Kloſter Varlar zu beſuchen,

ein Bettler entgegenkam und um ein Almoſen bat. Alsbald

ſagte der ſehr mitleidige Mann, der es nicht ertragen konnte, daß

ein Armer unbeſchenkt wegging, zu Giſelbert: „Blieb noch etwas

in den Taſchen übrig?“ Jener antwortete: „Ja, Herr!“ „Gieb

es dem Armen,“ ſagte er darauf. Als dies geſchehen, hieß er ihn

wiederum nachſehen, ob noch etwas übrig ſei; zum zweiten Male

wurde nun dem Armen gegeben. Aber auch damit gab ſich die

freigebige Güte des heiligen Mannes noch nicht zufrieden, bis zum

dritten Male auch noch Alles, was übrig war, dem Armen ge

geben wurde. So duldete alſo der wahre Bekenner und Verehrer

der göttlichen Dreieinigkeit durchaus nicht, daß der Dürftige ohne

ein dreimaliges Geſchenk vorübergehe. Auch ſagte er zu ſeinem

Knappen: „Laß uns, bitte, den Armen geben, was wir vermögen,

damit unſeres Gottes Güte die neue Pflanzung unſerer Brüder in

Kappenberg und Varlare beſtätigen möge. – Auch ſein Bruder

Otto – das ſoll man nicht übergehen – erweiterte, als er in

Elofſtat war, durch Gottes Gnade in jenen Gegenden den Dienſt

der Knechtſchaft Gottes. Manegold nämlich, ein edler und mäch

tiger Mann, dem zwei Burgen, Hagen und Wirberg, gehörten,

wurde zugleich mit ſeinem Sohne von ſeinen Feinden getödtet.

Es blieb aber als Erbin des ganzen Beſitzes eine einzige Tochter

übrig, Namens Aurelia. Als dieſe viele Männer zur Gattin be

gehrten, denn ſie war von bedeutender Schönheit, kam Otto, gab

ihr den Rath der ewigen Keuſchheit und entführte ſie eines Nachts
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mit ihrem Willen nicht ohne eigene Lebensgefahr. Darauf ſetzte Ä.

er es, durch päpſtliche und königliche Macht unterſtützt, mit vielen

und mannigfaltigen Anſtrengungen durch, daß zugleich mit Aurelia

der ganze Beſitz dem göttlichen Dienſt zu eigen gegeben wurde.

Die Burg Hagen nun zerſtörte er ſelbſt mit Feuer, in der an

dern aber beſteht noch heute ein Kloſter von Brüdern und

Schweſtern.)

7. Mit was für reiner und einfacher Frömmigkeit aber

Gottfried alles verlaſſen hat, iſt auch durch ſeine Antwort, mit

der er den Everwin*) befriedigte, völlig klar gemacht. In der

Zeit nämlich, in der er die von Franko geraubte Frau mit An

ſtrengung wiedergewann, verbreitete ſich überall das Gerücht,

welches

„Schlechtes und Trug hält ebenſo feſt, wie es kündet die

Wahrheit,“*)

daß Graf Gottfried von Reue bewogen ſeine Gemahlin

wieder zu ſich genommen und alle Brüder aus der Burg, welche

die Mönche ſchon in Beſitz genommen hatten, ſchimpflich vertrieben

habe. Da ſolche Erdichtungen ſich bis zur Maas verbreitet

hatten, kam aus jenen Gegenden Everwin, der Bruder unſeres

Heinrich, da er hoffte, daß dieſer Heinrich mit ihm weggehen

würde; und als er den Grafen begrüßt hatte – denn er war

freundlich aufgenommen – und man ihn nach der Urſache ſeines

Kommens gefragt hatte, ſagte er: „Ich bin gekommen, Herr, um

meinen Bruder, der bei Euch Mönch iſt, und den ich herzlich lieb

habe, zu ſeinem früheren Stand zurückzurufen, weil Ihr ja, wie

man weit und breit verkündet, alles wiedergenommen und alle

Brüder auszutreiben begonnen habt.“ Darauf antwortete der Mann

Gottes mit heiterer Miene: „Was iſt das? Gewinnſt Du durch

Deine eigenen Augen gegenwärtig nicht die Ueberzeugung, daß das

Alles erdichtet iſt? Ich wundere mich zwar ſehr über ſo unver

1122

1) Kloſter Wirberg in Heſſen wurde gegründet von Immecha, der Wittwe Mane

golds, der ſelbſt in Ilbenſtadt begraben liegt. – 2) Im gedruckten Text an beiden

Stellen Eucruvinus, ohne Zweifel ein Leſefehler für Eueruuinus. – 3) Virg. Aen. 4, 88.

1121

is

1124.
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Äſchämte Erfindungen. Mit welcher unbeſonnenen Frechheit könnte
1124.

ich das für mich in Beſitz nehmen, woran ich heute kein Eigen

thum mehr habe, und was allein dem Dienſte Gottes zuertheilt

iſt? Du weißt, mein Gott, daß ich, auch wenn ich von jener

Frau Kinder zu erziehen empfangen hätte, lieber Almoſen für

unſern Bedarf ſammeln würde, indem ich von Thür zu Thür

bettelte und die Kleinen auf meinem Rücken trüge, als daß ich

irgend etwas von dem, was Gott und ſeinen Dienern gehört,

irgendwie zu verletzen wagte.“ Als die Anweſenden das hörten,

bewunderten ſie die große Rechtſchaffenheit und die tiefe Armuth

eines ſolchen Mannes allewege nicht ohne Thränen.

Wie zu der Zeit, als am meiſten die Verfolgung des Gra

fen Friedrich gegen den Mann Gottes wüthete, die Unmenſchlich

keit dieſer Wuth des Tyrannen, wenigſtens für einige Zeit, ge

brochen wurde, darf ich nicht verſchweigen. Es geſchah, daß in

jenen Tagen in Gegenwart und auf Befehl des Kaiſers Heinrich

eine Verſammlung von Grafen, Markgrafen und anderen Edlen

zu Maſtricht ſtattfand; dort war auch Friedrich ſelbſt zugegen.

Während alſo nach Verhandlung einiger Reichsangelegenheiten der

Kaiſer in ſeinem Gemach ſaß, „handelten unter einander von

Vielem in wechſelnder Rede“) die draußen verſammelten Fürſten,

wie es zu geſchehen pflegt. Siehe, da begann ein Fürſt aus

Schwaben,”) ein guter Chriſt, indem er ſich ſtellte, als ob er

Friedrich nicht kenne und nicht wiſſe, wer er wäre, jenen mit

witziger Feinheit vor den Ohren jener Verſammlung zu widerlegen,

indem er auf folgende Weiſe die Bekehrung unſeres Gottfried

und ſeines Bruders darſtellte: „Wollet mir, Ihr Helden und

Kampfgenoſſen, ein wenig Euer Ohr leihen. Man hat vernom

men und es iſt durch häufige Rede in unſeren Gegenden bekannt

geworden ein merkwürdiges Wunderzeichen der göttlichen Gnade,

daß nämlich die zwei Grafen von Kappenberg von göttlicher Ein

gebung bewogen, alle ihre Habe dem Herrn unſerm Gott gegeben

1122.

1) Virg. Aen. 6, 160. – 2) Wahrſcheinlich Herzog Friedrich II.
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haben, ſo daß ihr geſammtes Erbe in den Beſitz der Armen *

Chriſti, die Gott beſtändig dienen, für alle Zeit übergeht. Glück

lich fürwahr und hoch zu preiſen ſind die Männer, denen von

Gott der Edelmuth zu einer ſo herrlichen That gegeben und der

Entſchluß zu einem ſo hochherzigen Vorſatz vollendet iſt, die in

unſeren Tagen allen Gläubigen Chriſti ein herrliches Beiſpiel der

Heiligkeit und der freiwilligen Armuth gegeben haben, daß ſie ſich

ſogar ſelbſt ohne Bedenken demüthig der Genoſſenſchaft jener Ar

men Gottes angeſchloſſen haben. Aber ſiehe, o Frevel, ein Sohn

des Teufels in jener Gegend, Namens Friedrich von Arnsberg,

verſuchte den Schatz einer ſolchen Heiligkeit, wie das Gerücht geht,

uns zu rauben, und vom Nebel der Habſucht verblendet, erregt er

gegen Gott ſelbſt, wie kein Chriſt bezweifelt, unglückſelige Kriege.

Ich aber geſtehe, daß ich, wenn dieſer nichtswürdige Räuber unter

den Sterblichen mehr vermag, als unſer Gott, hinfort weniger

gern Gott dienen werde, der eine ſolche Beleidigung ſeines Na

mens nicht hat abwehren wollen. Dennoch kann ich nicht daran

verzweifeln, daß in jenem Streite Gott der Sieger ſein werde.“

Unter dieſen höhnenden Worten des Fürſten aber wendete jener

Unglückſelige, von heftigſter Verwirrung außer Faſſung gebracht,

ſein Geſicht hierhin und dorthin, da er den Anblick des Reden

den nicht auszuhalten vermochte und in ſolcher Verſammlung im

Bewußtſein ſeiner Gottloſigkeit auch nicht zu muckſen wagte. –

Dieſes aber haben wir erfahren und es iſt ſicher, daß er nach

jener Verſammlung nach Hauſe zurückgekehrt ein wenig milder zu

verfahren anfing und durch einen Boten den Mann Gottes mit

großer Freundlichkeit bat, er möchte nach Arnsberg zu einer Unter

redung mit ihm kommen. Da dieſer hoffte, daß jener etwas

über die Rettung ſeiner Seele verhandeln wollte, ſo nahm er

einige von ſeinen Getreuen zu ſich und kam am Tage der Himmel

fahrt der heiligen Jungfrau Maria dreiſt zu jenem Orte. Als

er dort ſehr viele gefeſſelte und eingeſperrte Gefangene fand, –

denn der grauſame Mann hatte immer einige, welche er in Ketten

feſthielt und peinigte – wurde er wegen dieſer nach ſeiner Ge
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wohnheit von herzlichem Mitleid gebeugt und trat zuerſt vor allem

zu ihm, um für dieſe zu bitten. Aber auf alle ſeine ſchmeicheln

den Bitten blieb jener unbewegt, wie ein Fels im Meer, und

wollte weder die Gnadenzeit eines ſo hohen Feſtes, noch die Ehr

erbietung vor einem ſolchen Mann, noch endlich das bejammerns

werthe Elend der Gefangenen berückſichtigen. Wie iſt es aber zu

verwundern, wenn in jener Zeit der grauſame Mann keine Abhülfe

von Seiten der Liebe geſtattete, da er ſelbſt in ſeiner Todesſtunde

Niemandes Bitten, Niemandes Rath zuließ und auch nicht einen

einzigen Gefangenen loslaſſen wollte? Es ſtarb aber der ruchloſe

Mann, wie man ſagte, an einer Beſchwerde von ſo entſetzlichem

Geruch, daß eine Frau, welche bei ihm ſaß, auch ſelbſt nach kur

zer Zeit ihren Geiſt aufgab; und da erſt wurden die Gefangenen,

die ſich über den Fall des Tyrannen beglückwünſchten, erlöſt, jedoch

umſonſt, weil einige von ihnen durch die lange Pein ihres Kerkers

geſchwächt in kurzer Zeit ihren Geiſt aufgaben.!) – Da aber

Gottfried ſich bekümmerte, daß ihm der Grund, aus welchem er

gerufen ſei, nicht eröffnet würde, nahm ihn Friedrich zu ſich und

begann ihn umherzuführen, indem er ihm die Mauerbauten oder

ſeinen übrigen mannigfaltigen Hausrath zeigte; obgleich jedoch der

heilige Mann dies alles verlachte und einem von den Seinen, der

mir das ſelbſt bezeugt hat, zunickend dies in die Ohren raunte:

„Dieſer Menſch glaubt, daß ich mich an dergleichen eitlem Tand

ergötze, aber ich werde wie aus Noth getrieben, ihm hierin zu

willfahren gezwungen, obgleich ich doch für alle ſeine Reichthümer,

die er zeigt, nicht eines faulen Strohhalms Werth vertauſchen

würde.“ Nachdem er jenen darauf mit wenigen Worten ermahnt

hatte, machte er ſich, ungeduldig über jeden ferneren Aufſchub, zur

Rückkehr fertig. Denn immer ertrug er nur höchſt ungern das

Getümmel der Welt, indem er die klöſterliche Stille für das

Paradies hielt und die Ruhe der von ihm geliebten Einſamkeit

1123.

1124.

1) Der Sächſiſche Annaliſt erzählt zum Jahre 1124, daß nach ſeinem Tode die

Landleute eine Burg, welche er ſie gezwungen hatte zu bauen, und von wo aus er ſie

bedrückte, zerſtörten, eine zweite der Herzog Lothar zerſtören ließ.
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allen Reichthümern eines Cröſus vorzog. Als er aber darauf”

den Untergang ſeines Verfolgers erfahren hatte, vergoß er aus

wahrem Mitgefühl, eingedenk der Milde, uneingedenk der Nichts

würdigkeit Thränen, da er durch den ihm innewohnenden Geiſt

wußte, zu welchen und wie großen Strafen eine ſolche Seele von

dem gerechten Gerichte Gottes geſtoßen würde. Es kamen auch um

dieſelbe Zeit einige von deſſen Dienern und ſagten: „Seht, Herr,

eine wie große und reiche Erbſchaft Euch zu Theil geworden wäre,

wenn es Euch nicht gefallen hätte, den Ruhm dieſer Welt, den

Ihr zu beſitzen die Macht hattet, freiwillig wegzuwerfen.“ Er

aber wies ſie mit unwilliger Miene zurecht und ſagte: „Was iſt

es, was Ihr als etwas Großes rühmt? Hätte ich denn nicht auch

alles verlaſſen müſſen, wie auch jener durch ſeinen Tod es verlaſſen

hat? Seht, er iſt todt, und weder wird er nun alles mit ſich

nehmen, noch wird ſein Ruhm mit ihm hinabſteigen. Du weißt,

Herr Gott, daß ich, auch wenn ich ein ſolches Ereigniß voraus

geſehen hätte, doch keineswegs die Gnade der Bekehrung auf

geſchoben haben würde, außer vielleicht um den Dienſt Deines

Lobes noch weiter auszubreiten. Was habe ich denn ferner Großes

gethan dadurch, daß ich das verlaſſen habe, was durch ſeine natürliche

Beſchaffenheit ſelbſt mit mir nicht ausdauern konnte? Iſt denn nicht

Alles, was vollendet die Zeit, was das Ende hinwegrafft,

werthlos durch eigene Kürze?“

„Antwortet, bitte ich, wenn Ihr die reichſte Stadt um einen

Heller erwerben könntet, würdet Ihr lieber den Heller nicht für

einen ſo vortheilhaften Handel aufwenden, indem Ihr den Heller

mehr liebtet als die Stadt?“ Als darauf jene antworteten: „Das

zu thun, wäre ſehr thöricht,“ ſagte er: „viel thörichter und

wahnwitziger iſt der, welcher irgend einen reichen Beſitz dieſer

Welt gegen das Himmelreich zu vertauſchen unterläßt. Wer wird

ſich rühmen, ja wer wird mit Recht fordern, dafür belohnt zu

werden, wenn er ſeinem Schöpfer zurückerſtattet, was er von ihm

empfangen hat? Und dennoch pflanzte auch in uns, die wir ſo

beſchaffen ſind, der väterliche Gott die Gelegenheit zum Heil, was
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1124.

ohne Zweifel allein durch die Würdigung ſeiner unerſchöpflichen

Güte geſchieht.“

8. Ich kenne außerdem einen von den Brüdern, einen

Mann von großer Heiligkeit und Würde, der mir, als ich mit

ihm über Gottfrieds Verdienſte ſprach, mit dieſer Rede antwortete:

„Ei, Bruder, wer iſt heute unter den Sterblichen, der die Ver

dienſte ſeiner Heiligkeit vollſtändig zu ſchätzen vermöchte? Ich habe

die Ausführung von einem ſo großen Wunder durch ſeine heilige

Gegenwart in meinem Beiſein erfahren, daß ich es weit niedriger

anſchlagen würde, wenn er entweder mir, wenn ich blind wäre,

das Geſicht, oder wenn lahm, das Gehen, oder auch wenn taub,

das Gehör wiederhergeſtellt hätte. Denn allein durch ſeinen Anblick

und die Wirkſamkeit ſeines heiligen Antlitzes wurde von mir ein täglich

mich anfallender böſer Geiſt ausgetrieben.“ Ueber dieſe Worte

ſtaunte ich, das geſtehe ich, und ſagte dies dem Erzählenden: „Ich

beſchwöre Dich bei dem, der die wahre Liebe iſt, daß Du mich

nicht betrügſt um die Kenntniß dieſer ſo nützlichen und göttlichen

Sache.“ Darauf ſagte jener: „In dem Jahre, in welchem ich zuerſt

meine Kleidung wechſelte und das Kloſter aufſuchte, hat mich der

böſe Feind mit vielem Ueberdruß und vielen Stacheln von Ver

ſuchungen unaufhörlich angegriffen, ſo daß ich den Dämon ſelbſt

gewiſſermaßen auf meinen Schultern ſitzen und auf unerträgliche

Weiſe mich von jedem frommen Werke durch beſtändiges Peinigen

abhalten fühlte. Als dieſer Dämon mir nun einmal heftiger

zuſetzte, und ich ihn nach Kräften bekämpfte und im Gebet vor

dem heiligen Altar hingeſtreckt die Hülfe Gottes anrief, zeigte ihn

mir der Herr auch ſichtbar, in ſeinem Aeußern mißgeſtaltet und

von Angeſicht ſehr häßlich. So oft ich nun ſo geplagt wurde,

lief ſich und ſuchte die Gegenwart des heiligen Mannes auf, und

ſogleich, wenn ich ihn anſah, wurde ich gleichſam wie von einem

Thau übergoſſen, und alsbald fühlte ich die Flucht des Dämons

und eine wunderbare Erfriſchung ſowohl am Körper, als am

Geiſt. Wenn ich nun zufällig ihn nicht gegenwärtig ſehen konnte,

ſondern allein ſeine Stimme zu hören gewürdigt war, wurde ich
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ſogleich von ähnlichem Troſte erfriſcht, ſo daß ich keineswegs zwei-1124.

feln konnte, daß ſolches in ihm die gegenwärtige Wirkſamkeit des

heiligen Geiſtes zu Stande brachte. Von dieſem Geiſt erleuchtet er

kannte jener auch trotz meines Schweigens meine Bedrängniß, und wie

wenn er alle meine Beſchwerden an ſich erfahren hätte, ſprach er

auch damit in Einklang ſtehende Troſtesworte: „Mein Bruder,

tröſte Dich, handele männlich, und ſo oft Du ſo ſehr gequält wirſt,

daß Du nicht einmal ein Gebet vor Gott darzubringen vermagſt,

ſo warte die Zeit ſeines Erbarmens ab, und athme auf in der

Hoffnung des zukünftigen Troſtes Gottes, da Du ſicher weißt, daß

nach dem wahrhaftigen Ausſpruch des Propheten: „Wenn er ver

worfen hat, er ſich auch erbarmen wird nach ſeinem großen Er

barmen.“!) So erquickte er mich wieder mit ſeiner ſüßen Rede

und ſeiner durch den Honig Gottes ſüß gemachten Zunge, und ſo

kämpfte ich ein ganzes Jahr hindurch, und an welchem Tage auch

immer ich den Mann Gottes zufällig weder ſehen noch hören

konnte, wurde ich von den heftigſten Angriffen des Dämons, wie

geſagt, gemartert.“ Dieſe Worte oder Thaten unſeres heiligen

Bruders alſo wollte ich auf keine Weiſe mit Stillſchweigen bedecken

laſſen, damit jede fromme Seele erkenne, in wie hohem Grade

die göttliche Gnade auf unſerm Gottfried ruhte.

Einſtmals mußte der Knecht Gottes, während er noch das Ä.

Schwert trug, zu einer Unterredung mit Kaiſer Heinrich, ſeinem

Verwandten, kommen, weil es der Vortheil der Brüder ſo erfor

derte. Sein Caplan aber war Eppo, der nachmals durch das

Beiſpiel des ſo großen Mannes bekehrt iſt, dem jedoch mittler

weile die Anfänge der Bekehrung ſeines Herrn nicht ſehr angenehm

waren. Da er dieſen, als er die Reiſe antreten wollte, mit nur

ſehr wenigen Knappen mit ſich nahm, wagte jener zu ſagen:

„Wie, o Herr, wird der Kaiſer Deine Ankunft aufnehmen; mit

welchem Blick, meinſt Du, wird er Dich anſchauen, Dich, den

Armen in ärmlichem Anzuge und mit verwirrtem Haar, der ohne

1) Klagelieder Jeremiä 3, 32.
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Vor

die gewohnte zahlreiche Begleitung von Kriegern nun zu ihm

kommt?“ Ihm antwortete der Mann Gottes ſehr gelaſſen: „Dies,

Bruder, überlaſſe ich vollſtändig unſerm Gott, in deſſen Hand

das Herz des Königs iſt, und er wird es lenken, wohin er will.“!)

Als er nun zum Palaſte kam, warf der Kaiſer, obwohl er mit

verſchiedenen Angelegenheiten beſchäftigt war, alles bei Seite, ſobald

er ihn ſah, und lief von ferne herbei, um ihn zu umarmen, in

dem er ausrief und ſagte: „O, herzlich geliebter Vetter, ich ſage

unſerm Gott unermeßlichen Dank, daß ich Dich heute ſehen durfte.

Denn ich hatte nicht geglaubt, daß ich an dieſem Tage einen ſol

chen und ſo trefflichen und für mich ſo beſonders werthen Mann

ſehen würde.“ Den mit ſo außerordentlicher Liebe aufgenomme

nen Mann behielt er auch mit großer Ehre bei ſich, und nachdem

er ihn vor allen übrigen zur Beſchämung für den Caplan freund

ſchaftlichſt behandelt hatte, entließ er ihn endlich in Frieden nicht

ohne inniges Bedauern.

9. Da ferner auch der Biſchof von Münſter auf Anrathen

ſehr vieler Männer die Burg Kappenberg zu erlangen ſuchte, da

mit ſie nicht den Knechten Gottes zu Theil würde, und viele Orte

dem heiligen Manne unter aller Beifall zum Tauſch anbot, wider

ſtand er ſelbſt, in Wahrheit auf einen Felſen gegründet, auf das

Standhafteſte und antwortete dem Biſchof folgendermaßen: „Ver

gebens, o Vater, bemühen ſich alle, welche durch Schrecken oder

Schmeicheleien unſern durch Gottes Gnade eingegebenen Entſchluß

betreffs der Verwandelung dieſes Ortes zu hindern ſich anſtrengen;

denn ich werde auf keine Weiſe dulden, daß bei meinen Lebzeiten

ferner an dieſem Orte der Eitelkeit der Welt gedient werde; ja

vielmehr iſt es nöthig, das zu erreichen, daß da, wo bisher der

ungezügelte Frevelmuth der Krieger wüthete, von nun an beſtändig

der himmliſche Gehorſam eintrete. Denn es iſt genug, daß wir

die vergangene Zeit hingebracht haben nach dem Willen der

Thörichten, welche, wie geſchrieben ſteht, in ihren Ausſchweifungen

1124.

1) Sprüche Sal. 21, 1.
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und in ihren Lüſten wandelten.) Glaubt mir, wenn Ihr auchÄ

viermal ſo viel an Beſitzthümern als Entgelt anbötet, würde ich

doch niemals meine Zuſtimmung dazu geben, daß dieſe Burg noch

länger für weltliche Geſchäfte in Anſpruch genommen würde.“

Durch ſolche Standhaftigkeit des heiligen Mannes und ſolche Ent

ſchiedenheit ſeiner Antworten zurückgewieſen wagte der Biſchof

nichts, nichts die übrigen ferner in Betreff dieſer Sache zu unter

nehmen.

Aber auch der Tyrann, den wir ſchon oft genannt haben, 123.

erprobte den furchtbaren Blitzſtrahl ſeiner Worte, da er ein Mann

von denen war, von denen es heißt, „wenn Jemand ihnen ſchaden

will, geht Feuer aus ihrem Munde und wird ihre Feinde ver

zehren.“*) Denn während Gottfried der angebornen Freiheit ein

gedenk aus Verachtung der Welt den Leviathan gegen ſich er

weckte,”) erſchraken alsbald die Fürſten von Edom, Zittern kam

die Gewaltigen von Moab an, alle Einwohner von Canaan wur

den feig. *) Der bedeutendſte von dieſen, Friedrich, von der

Flamme der Habſucht entbrannt – denn der Athem des Teu

fels ſetzt Kohlen in Brand – ſtrebte im Namen ſeiner Tochter

nach den Beſitzungen des Grafen, drang darauf, führte ein Heer

gegen den Grafen, zog ihn häufig vor Gericht und erwies ihm

Ruchloſigkeit ſtatt brüderlicher Liebe. Als daher an einem be

ſtimmten Tage vor einer zahlreich verſammelten Menge viele

Reden hin und her gehalten waren, wendete endlich der Mann

Gottes, durch die Reinheit ſeiner Unſchuld hervorragend und voller

Freimüthigkeit zerſchmetternde Geſchoſſe des heiligen Geiſtes gegen

jenen, indem er ſagte: „Wehe, Du armer Menſch, was biſt Du

um ſo niedrige und hinfällige Dinge in ſo leidenſchaftlicher Auf

regung? Was ſtellſt des Nachbars Gütchen Du nach, nicht achtend

des Feldrains? Willſt Du denn etwa allein in Mitten der Erde

wohnen? Willſt Du die ganze Welt verſchlingen? Es ſei; un

was nützt es Dir dann, wenn Du die ganze Welt gewinneſt und

1) 1. Petri 4, 3. – 2) Offenb. Joh. 11, 5. – 3) Hiob 3, 8. – 4) 2. Buch

Moſ. 15, 15.
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Schaden nimmſt an Deiner Seele? Du führſt zwar zum Vor

wand Deine Tochter an, aber wir alle wiſſen, daß die gewaltige

Krankheit unerſättlicher Habgier Dich ergriffen hat, der Du, wie

die ganze Welt bezeugt, auch nicht die Tochter Deines verſtorbenen

Bruders!) geſchont haſt, ſondern raſend durch dieſelbe Habgier,

ſie in ungerechte Gefangenſchaft geſetzt haſt.“ Bei dieſen Worten

ergriff er mit erſtaunlicher Keckheit zur Verwunderung vieler das

Kinn deſſelben, und indem er es ſchüttelte, fügte er noch dieſe

Worte hinzu: „Siehe, Dein Geſicht beginnt bereits mager zu

werden, ſiehe, das Fleiſch in Deinem Geſicht beginnt ſchon zu

ſchwinden; ob Du willſt oder nicht willſt, ſchon naht die Zeit,

wo Du in Staub zerfallen wirſt und wo Dein Nacken in Erde

verwandelt werden wird. Fürſt und einer unter den Erſten dieſer

Welt wirſt Du geheißen vom Munde des Volkes; aber ich glaube,

es iſt zu befürchten, daß Du in der zukünftigen Welt nicht unter

die erſten, ſondern unter die letzten und verachtetſten gerechnet wer

den wirſt.“ Darauf antwortete jener höhniſch, doch mit Furcht:

„Ihr nun, o Herr, ſeid nicht ſo ſehr von Gott mit Gottes Geiſt

erfüllt, daß ich nicht ſelig ebenſo gut zu werden vermöchte, wie

Ihr und jener Euer Knecht, der Verführer Norbert.“ So brannte

und verzehrte alſo, wie ich geſagt habe, das vom geiſtigen Himmel

herabſteigende Feuer den Feind der Wahrheit, es peinigte ihn und

erleuchtete ihn nicht. – Und bald darauf ſtarb jener Unglückliche,

und die Welt, von ſolcher Peſt befreit, athmete auf. Denn in

dem er die geſammten Brüder bald bedrohte, bald mit bewaffneter

Macht ſich ihren Grenzen näherte, hatte er ſie einmal mit ſolchem

Schrecken erſchüttert, daß ſie einmüthig zugleich mit Gottfried und

Vater Norbert einander beichteten und wie die Schafe den

Nacken zum Todesſtoß bereiteten, und freiwillig nach Oeffnung der

Thore den Märtyrertod ohne Bedenken und freudig erwarteten.

Aber der Herr, der ſeine Knechte, die er durch die Gefäße der

Ungerechtigkeit erprobt, aus den Verſuchungen zu reißen, die Un

1123,

1124.

1) Elica, Tochter des Grafen Heinrich von Rietberg.
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gerechten aber für den Tag des Gerichts zur Pein aufzubewahren!”

weiß, verlachte den Auszug, Wahnſinn und Uebermuth deſſelben

durch ſeine Macht, legte einen Ring ihm in die Naſe und einen

Zaum auf ſeine Lippen und zwang ihn, nachdem er alle ſeine

Mühe zwar vereitelt ſah, ſeinen Willen aber nicht verändert hatte,

auf demſelben Wege, auf dem er gekommen war, umzukehren.”)

Jener alſo ſuchte für die genannten Armen Chriſti, wie Saul für

David, Böſes an allen Tagen; dennoch gab ſie der Herr nicht in

ſeine Hände, indem er ſie durch Trübſal prüfte, die Nichtswürdig

keit jenes aber verachtete, indem er ſie auf wunderbare Weiſe

ertYUg.

- 10. Da aber Gottfried in der Mitte der Brüder durch

ein engelhaftes Leben leuchtete, ehrten ihn alle Brüder, wie es ſich

geziemte, und nannten ihn bisweilen mit dem Namen ſeiner frühe

ren Würde „Graf“. Jener aber, der Allen das Vorbild der

Demuth zur Prüfung ihres eigenen Lebens gab, ſcheute dieſen

Ehrennamen ſehr und entzog ſich ihm, indem er den Brüdern

ſagte: „Bei der Liebe Chriſti beſchwöre ich Euch, Geliebte, daß Ihr

mich, Euer aller Knecht, von nun an niemals mehr mit einem

ſolchen Worte betrübt, denn ich geſtehe, daß ich unter dieſem Na

men vielfache Ausſchreitungen begangen habe; ich erkenne auch mit

Schmerz und Trauer, daß die Meinigen unter der Autorität dieſes

Namens ſehr viel geſündigt haben.“ Aber das iſt nur der ge

ringſte Beweis für ſeine Demuth, da er ſogar einmal, was ich

zur Niederhaltung unſeres Stolzes nicht zu verſchweigen vermag,

ſich zum niedrigſten und äußerſten Dienſt herabwürdigte und zum

Reiniger der Cloake unſeres Hauſes hergab. Ferner hatte ein

ſolches Verlangen zur Liebe und Wohlthätigkeit ihn gefeſſelt, daß

er ſelbſt das Fremdenhaus, welches man heute ſieht, aus eigenem

Antrieb erbaute, aus eigenem Antrieb dort auch die Füße der

Armen als ein Diener und Beobachter der Einrichtung des Herrn

häufig wuſch und durch Vertheilen von Geld an die Einzelnen das

1) 2. Kön. 19, 28.

Geſchichtſchreiber. Liefrg. 59. Leben des h. Norbert. 10
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Werk des Erbarmens bethätigte, indem er in allen Dingen väter

liche Liebe für ſie fühlte, ſo daß er in Wahrheit mit dem heiligen

Hiob in Liebe ſprach: „Ich war ein Vater der Armen und habe

das Herz der Wittwe getröſtet;“!) ferner: „Wenn ich meinen Biſſen

gegeſſen habe, hat nicht auch die Waiſe davon gegeſſen? Denn

von meiner Kindheit an iſt das Mitleiden mit mir gewachſen und

iſt mit mir aus meiner Mutter Leibe gegangen.“ *) Denn er

vertheilte Alles und gab es den Armen, damit ſeine Gerechtigkeit

bleibe in Zeit und Ewigkeit und ſein Horn erhöht werde in Herr

lichkeit.”) – Als eifriger Nachahmer der Vorſchrift des Evan

geliums liebte er auch ſeine Feinde mit der Reinheit der Unſchuld,

und alle Unbilden ſeiner Gegner ertrug er als ein tapferer Wäch

ter der Geduld mit hochherzigem Gleichmuth. Ich rufe mir auch

einen herrlichen Ausſpruch in das Gedächtniß zurück, den ich von

einem unſerer Freunde, der den heiligen Mann ſehr gut gekannt

hat, in folgender Weiſe mit Freuden vernommen habe: „In der

That,“ ſagte er, „Bruder, was ſoll ich Dir weiter ſagen? Der

Mann, von dem Du handelſt, war auf einen feſten Felſen ge

gründet.“ – Welcher Orden von Gläubigen möchte größere Wun

der als dieſe herrlichen Thaten fordern, da dieſe ſelbſt Anzeichen

von ſo bewundernswerther Heiligkeit ſind? Sie ſind zweifellos

Wunderzeichen der göttlichen Wirkſamkeit, die man mit den

Gottloſen nicht gemein haben kann und von denen der Prophet

freudig ausruft: „Du biſt der Gott, der Wunder thut.“ *) –

Aber außer dieſen und anderen Gaben der göttlichen Gnade, die

fürwahr der menſchliche Geiſt nicht faßt, noch einen würdigen Aus

druck dafür hat, brannte der heilige Mann von wunderbarem und

unerſchöpflichem Verlangen, zu Chriſtus zu gehen, und ſehnte ſich

mit unausſprechlichem Seufzen, weswegen auch der Herr eilte,

ihn mitten aus der Ungerechtigkeit hinwegzuführen. Häufig nämlich

wenn auf irgend einer Reiſe ſeine Genoſſen ſich niederſetzten und

ausruhten, legte er, wie bei der Beſtattung die Glieder der Todten

1) Hiob 29, 16. – 2) Hiob 31, 17. 18. – 3) Nach Pſalm 112, 9. – 4) Pſalm 76, 15.
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zuſammengelegt zu werden pflegen, ſeine Hände und Arme rück

wärts gelagert an ſeinen Leib, indem er mit innigſtem Rufen

und heftigſten Seufzen ſprach: „O wenn doch die Stunde unſeres

Todes käme! O wenn Du, mein Herr Gott, doch mich zu dieſer

Stunde in Stand ſetzen und vorbereiten wollteſt!“ Damit endlich

auch der Gehorſam gegen den oberſten Patriarchen nicht fehlte,

iſt ihm von Vater Norbert geſagt: „Gehe aus Deinem Vater- º?

lande und aus Deiner Freundſchaft und aus Deines Vaters Hauſe

und komm in ein Land, welches ich Dir zeigen werde.“ *) Die

ſes ohne Verzug zu erfüllen, gehorchte er ſofort, und als er ſchon

im Begriff ſtand, zugleich mit ſeinem verehrungswürdigen Bruder

Otto fortzuziehen, ſagte er: „Siehe, mein Bruder, ob noch bis

her etwas rückſtändig geblieben iſt, was wir nicht durch völlige

Verzichtleiſtung von uns geworfen haben, dann wollen wir es

gänzlich verlaſſen in Chriſti Namen, wollen nichts als Eigenthum

ferner behalten und freudig uns auf den Weg des Gehorſams be

geben.“ Er kam alſo zu dem Ort, der ſeinem Namen gemäß

wirklich von Gott vorher gezeigt,”) erwählt und vorausbeſtimmt

war, wo auch der Urſprung unſeres Ordens iſt, wo er mit ſei

nem Bruder zum Akolythus geweiht iſt und viele durch das Vor

bild ſeines engelgleichen Wandels kräftigte. –

Da aber der heilige Mann nach einem Jahre zu Vater

Norbert, der nun ſchon Erzbiſchof von Magdeburg war, zurück

gerufen, es kaum noch ertragen konnte, den Prunk und das Ge

tümmel der Welt vor Augen zu haben, und da der Herr be

ſchloſſen hatte, ſeinen Erwählten zu belohnen, ſo begann er von

ſchleichender Krankheit beläſtigt zu werden, und nachdem er den

Segen des Vaters Norbert empfangen hatte, wandte er ſich nach

dem Kloſter Elofſtadt, wo er nach wenigen Tagen auf folgende

Weiſe ſtarb. – Als die Beſchwerde der Schwäche allmählich von

Tage zu Tage zunahm, war in frommer Beſorgniß ſein Bruder

Otto mit einigen Brüdern bei ihm, denen er ſagte, daß er ſeinen

1126.

1) 1. Buch Moſe 12, 1. – 2) Prämonſtratum-Prémontré.

10*
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1127. Hintritt nunmehr erſehne. Und als einer von den Umſtehenden

ſagte: „Das ſei ferne, Herr; Ihr werdet uns keineswegs troſtlos

zurücklaſſen, Ihr ſeid uns noch ſehr nothwendig;“ antwortete der

ſelige Mann mit einer Miene, als ob er darüber unwillig ſei:

„Ei, Bruder, was ſprichſt Du da? Wozu, ich bitte Dich, haben

wir das Büßergewand angenommen, wozu ferner bemühen wir

uns, für Chriſtus uns den ganzen Tag zu ertödten, wenn wir

nicht durch dieſe Anſtrengungen um ſo ſchneller zu Chriſtus zu

pilgern wünſchten? Mir ſoll man wünſchen, auf einem kürzeren

Wege vorwärts zu gehen und ſchneller zum Anblick des Antlitzes

Chriſti, nachdem ich mich immer geſehnt habe, zu gelangen.“

Als bei dieſen Worten ſein Bruder vor heftigem Kummer außer

ſich war, tröſtete ihn der heilige Mann mit dieſen Worten: „Des

halb, mein Bruder, haben wir um Gottes willen auf alles ver

zichtet, weil wir ganz beſtimmt wußten, daß wir in die Noth dieſer

Stunde kommen, d. h. ſterben würden, indem wir wünſchten und

uns ängſtigten, daß der Sturm dieſer Entſcheidung uns nicht un

vorbereitet überraſche. Laß uns alſo dieſe Trennung vom Körper

willkommen heißen, laß uns aus der Noth eine Tugend machen,

indem wir uns freuen und Dank ſagen, daß wir von der Mühſal

zur Ruhe, vom Elend zur Seligkeit hinüberwandern. Denn wir

werden die erſehnte Belohnung für unſere Werke nicht erhalten

können, wenn wir nicht von hier durch das Koſten des Todes weg

gehen.“ Weil aber der Anfang der Belohnung in der Furchtloſig

keit des Geiſtes beim Sterben beſteht, ſo konnte man jenen über

nichts ſich ängſtigen, über nichts zagen, ja vielmehr laut jubeln ſehen,

ſo daß man deutlich an dieſem heiligen Manne erkennen konnte,

daß ein treuer Knecht, wenn er die Zeit ſeines nahen Todes er

kannt hat, heiter geſtimmt wird durch die Herrlichkeit der Ver

geltung. Denn jenen fand der Herr wachend, umgürtet mit dem

Gürtel der Keuſchheit und die Leuchten der Vorbilder des Lichtes

in den Händen tragend. – Als er darauf mit dem heiligen

Oel geſalbt war, gab er allen Brüdern den Kuß des Friedens

mit folgenden Worten: „Ich habe zwar, liebe Brüder, aus Liebe
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zum Orden und aus Eifer für die Ehre Gottes, bisweilen manche 1127.

etwas hart angeredet. Wenn ich daher einen von Euch beleidigt habe,

ſo bitte ich, er möge mir verzeihen.“ Auf dieſe Worte, wurde nicht mit

Worten, ſondern mit Weinen geantwortet, und während alle gleichmäßig

betrübt waren, ſprach er kurz darauf folgendes zu ſeinem Bruder:

„Lieber Bruder, ich höre eine Stimme, die da ſpricht: „Gehet aus,

ihm entgegen.“!) Und als wieder nach einer Weile ſein Bruder,

der beſtändig bei ihm ſaß, ihn fragte, was er für Hoffnung hätte,

antwortete der heilige Mann in lateiniſcher Sprache: „Ich habe

große Hoffnung. Denn ich möchte nun um die ganze Welt nicht

ein wenig länger in dieſem Elend verbleiben.“ Darauf lag er

eine kurze Zeit ſtill, und nachdem die Augen ſeines Geiſtes ge

öffnet waren, ſagte er plötzlich mit lautem Frohlocken: „Erwünſcht

kommen die Boten des Herrn, meines Schöpfers.“ Nach dieſen

Worten gab er das ſeinem Schöpfer ſchuldige Leben zurück, und

an den Iden des Januar, an welchem Tage die heilige Kirche das In

Andenken an die Taufe Chriſti feiert, zog jener ſelige Geiſt vom

Fleiſch gelöſt das weiße Kleid der ewigen Wiedergeburt an. Im

Jahre 1126 *) der Fleiſchwerdung des Herrn, ſeines Alters un

gefähr im 30. Jahre, ging er zu Chriſtus, welchem iſt Ehrennd

Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

11. Ferner hatte die Aebtiſſin Gerberg, von der wir oben

geſprochen haben, welche den heiligen Mann ganz beſonders liebte,

ihn öfter bei ſeinem Weggange beſchworen, daß er ſie binnen

Kurzem entweder lebend oder todt beſuchte. Siehe, da erſchien er

jener gerade beim Hinſcheiden von wunderbarem Glanze umgeben

und mit einem goldenen Diadem gekrönt. Als jene, die von

ſeinem Hinſcheiden nichts wußte, ihn fragte: „Wie kommt das,

Geliebteſter, daß Du ſo gekrönt einhergehſt?“ antwortete jener:

„Wiſſe, daß ich nun ohne irgend einen Aufſchub, ohne irgend

1) Matth. 25, 6. – 2) Daß Gottfried 1127 geſtorben iſt, ergiebt ſich daraus, daß er

bei Norbert in Magdeburg war, der doch erſt am 18. Juli 1126 daſelbſt einzog. Es iſt

hier alſo entweder ein Verſehen des Autors anzunehmen, oder aber wahrſcheinlich ſetzte

er den Jahresanfang auf den 25. März, die Verkündigung Mariä.
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1 127. welche Gefahr einer ſchweren Prüfung in den Palaſt des höchſten

Königs aufgenommen und darum wie ein Königsſohn mit ſeliger

Unſterblichkeit gekrönt bin. Und damit Du darüber keinen Zwei

fel hegſt, betrachte die an meinem Diadem angebrachte Inſchrift.“

Jene ſah hin und bemerkte ſie und fand ſie folgendermaßen lautend:

„Der Herr hat mich angezogen mit dem Kleide des Heils und

mit dem Rock der Freude bekleidet und wie eine Braut mich mit

einer Krone geziert.“) Darauf erkannte jene, die wohl wußte,

was geſchrieben ſteht: „Mit Ruhm und Ehre haſt Du ihn ge

krönt;“*) und: „Du haſt auf ſein Haupt eine Krone von edlem

Stein geſetzt,“*) gläubig das göttliche Zeichen; und während wir

noch von nichts wußten, ließ ſie ſofort für ihn Meſſen feiern, als,

ſiehe, ſein Bruder, nach beinahe zehn Tagen kam und das in der

ſelben Stunde, in der er ſeiner Baſe erſchienen war, erfolgte ſelige

Hinſcheiden deſſelben Allen meldete. – Nach dem Tode des hei

ligen Mannes vollbrachte der Herr durch ihn ſehr viele wohl

thätige Heilungen, welche uns zwar,

„Welche der Heroldsruf nur ſchwach noch erreichet der Fama“,“)

weder alle bekannt ſind, noch von irgend Jemand leicht einzeln

aufgezählt werden können. Zwei jedoch aus mehreren zu berühren

halte ich der Mühe für werth. Es iſt ein Ort, wo eine Menge von

Nonnen zuſammen wohnt, Eltene”) genannt, wo eine von den

Nonnen an den heftigſten Zahnſchmerzen litt. Und als das Lei

den von Tage zu Tage heftiger wurde und ſie kein Mittel erlangen

konnte, fand der aufgeregte Sinn von Neuem einen Plan. Denn

der Herr ſchickte ihr das Andenken an jenen heiligen Mann in

den Sinn, den ſie bei ſeinen Lebzeiten recht wohl gekannt und

von deſſen Wunderthaten nach ſeinem Tode ſie vieles Herrliche ge

hört hatte. Dieſen begann ſie mit ganzer Inbrunſt ihres Herzens

anzurufen, daß er durch Bitten bei Gott ihrem heftigen Schmerze

abhelfen möge. Wunderbar, ſobald die kindlich gläubige und auf

den heiligen Mann hoffende Nonne ihr Gebet beendigt hatte,

1) Jeſai. 61, 10. – 2) Pſalm 8, 6. – 3) Pſalm 21, 4. – 4) Virgils Aeneide 7,

646. – 5) Elten, unterhalb Emmerich.

f
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wich ſogleich jeder Schmerz. – Von demſelben Schmerz wurde

auch einer von den Unſeren, der dem Heiligen, als er noch lebte,

befreundet geweſen war, heftig geplagt und geſchwächt. Dieſem

wurde geſagt und gerathen, daß er zur Verringerung des Blutes

in ſeinem Arm einen Aderlaß forderte; er that dies, doch folgte

nicht die geringſte Beſſerung. Zuletzt, als er die vorher erzählte

Heilung der Nonne erfahren hatte, begann auch er unſern Schutz

heiligen gläubig anzurufen. Er that es, und alsbald war er ge

heilt. Dieſer Diener Gottes iſt im Geiſte mit uns, indem er

ſich freut mit dem Apoſtel und unſern Orden ſieht und die Feſte

des Glaubens, welcher in Chriſto iſt. Als nämlich einer von den

Brüdern, um zu den Morgengeſängen zu gehen, ſich zu früh er

hoben hatte, ſetzte er ſich zufällig noch eine Weile auf ſein Bett,

und da ſeine Augen von plötzlichem Schlafe zufielen, ging die

Prozeſſion hinaus. Und alsbald trat der Mann Gottes leuchtend

zu dem Schlafenden und ſagte, indem er ihn bei Namen rief:

„Mein Bruder, ſtehe ſchnell auf, denn der Convent tritt ſchon in

den Chor.“ Auf dieſen Ruf erhob er ſich ſofort und folgte eilen

den Schrittes den voraufgehenden Brüdern.

12. Im Jahre 1148 des Herrn, in der 11. Indiction, 1148.

als Papſt Eugen auf dem apoſtoliſchen Stuhl ſaß, Konrad, der

ruhmreiche Verehrer Gottes, König war und von dem Zuge nach

dem heiligen Grabe zurückkehrte,”) reiſte der ehrwürdige Herr

Otto, um das Verlangen der Brüder von Kappenberg zu erfüllen,

nach Elofſtadt und ſagte den verſammelten Brüdern, daß er nun

endlich die Gebeine des denkwürdigen Gottfried, ſeines Bruders, nach

Kappenberg überführen müſſe: „Dies nämlich,“ ſagte er, „forderte

er, während er hier ſeine letzte Stunde verlebte, von mir mit aller

Innigkeit, und da es bisher durch meine Nachläſſigkeit unterblieben

iſt, ſo iſt nun der rechte Zeitpunkt da, um es ohne Aufſchub mit

Freuden zu erfüllen.“ Sogleich wurden alle betrübt, alle befiel

gleicher Schrecken und Verwirrung, jeder hatte denſelben Wunſch und

1) Dies geſchah erſt 1149.
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1148. dieſelbe Anſicht, daß ſie niemals der Gegenwart ihres ſo großen

Begründers und Herrn beraubt oder um ſeinen Schutz gebracht

werden dürften. „Ihr ſeid gekommen,“ ſagten ſie, „dieſen Ort

ſeines Troſtes zu berauben, die Ihr den Patron deſſelben von

hier fortzuführen ſtrebt; wenn das irgendwie ausgeführt wird,

treibt Ihr uns alle, vom Größten bis zum Kleinſten, gegenwärtig

aus dieſem Kloſter. Denn uns iſt er übergeben und uns iſt er

durch Anordnung der göttlichen Gnade geſchenkt. Was alſo Gott

uns überlaſſen hat, wie kann ein Menſch ſich unterſtehen, das

wegzunehmen?“ Darauf antwortete der ehrwürdige Otto mit

den Seinen: „Wir könnten Euch zwar, meine Brüder, durch

Briefe des apoſtoliſchen Stuhles auch wieder Euern Willen zu die

ſer Nothwendigkeit bringen, wir könnten gewiſſermaßen freier und

kühner mit Euch verhandeln, wenn wir nicht vorzögen, daß alles

durch einmüthige Zuſtimmung Eurer Geſammtheit vollendet werde.

Denn wir haben auch ſchon geſagt, daß er dies bei ſeinen Leb

zeiten gefordert hat, der das Kloſter Kappenberg vor Allem liebte,

und auch ich habe, und das kann ich nicht leugnen, ihm vor den

Brüdern verſprochen, als er ſchon im Sterben lag, daß ich das

bereitwillig ausführen wollte.“ Jene dagegen erklären, wie oben,

daß ſie ausziehen würden, und daß es niemals durch den Schrecken

irgend einer Macht erreicht werden würde, daß ſie ihm bei einer

ſo gewaltigen Beſchädigung ihres Wohnortes ihre einmüthige Zuſtim

mung gäben.) Und als unendlicher Wortwechſel ſich nun erhob,

wendet Otto, von heftigen Sorgen bewegt, bald hierhin, bald

dorthin ſeinen ſchnellen Geiſt,

„Führt nach verſchiedenen Seiten ihn ſchnell und lenkt ihn

auf alles.“

Und als zuletzt die Oberen gerufen waren,

„Schien die beſte zu ſein dem Schwankenden folgende Meinung,“*)

und er ließ ſich durch ihren Rath dazu bereden, daß ſie jene Reliquien

1) Das zweite Leben Gottfrieds fügt hinzu: Auch der Biſchof von Mainz verthei

digte dieſe Brüder, daß ſie nicht ihres Troſtes beraubt würden. – 2) Virgils Aeneide 4,

285–287.



Uebertragung der Gebeine Gottfrieds. - 153

theilten, damit ſie eine Bürgſchaft wären für das fortwährende

Beſtehen und den Frieden ſowohl jenes, als unſeres Kloſters. Als

dies endlich mit Mühe erreicht war und gerade am Tage ſeines

Todes!) ſeine verehrungswürdigen Reliquien unter dem Zulauf 1149.

einer großen Menge von dem kleineren zum größeren Kloſter übergeführt

wurden, da darf ich das zu Chriſti Ruhm nicht verſchweigen, was

nach dem gläubigen Zeugniß der Brüder jenes Kloſters auf Got

tes Geheiß ſich ereignete. Eine Frau nämlich aus einer recht

angeſehenen Familie, Matthia mit Namen, welche bisher von Fie

bern geplagt wurde und von Niemand geheilt werden konnte,

wurde durch die Allmacht jenes Arztes, der während ſeiner Gegen

wart im Fleiſche die Schwieger des Simon von den Fiebern befreite,

bei den Reliquien Gottfrieds plötzlich geheilt. Deshalb wachte ſie

auch voll Dankbarkeit in der Folge bei ſeinem heiligen Grabe

vor Allen eifrig und beſuchte häufig die heiligen Reliquien mit

unaufhörlichem Opfer ihrer Gebete. – Darau am Tage vor

den Iden des Februar wurde der Theil der Reliquien, welcher 12. Febr.

uns zu Theil geworden war, von unſeren Brüdern mit der Freude

empfangen, welche ihrer hingebenden Verehrung entſprach, ſo daß

an jenem Tage die Geſammtheit unſerer Brüder von einem neuen

und wunderbaren Jubelrauſch ergriffen wurde, und gewiſſermaßen

das Jubeljahr uns zu erſcheinen begann, welches voller Jubel iſt.

Denn wie wir leſen:

„Nun iſt erſchienen das Jubeljahr, das zerſtückelte Eigen

Giebt man wieder dem früheren Herrn, wer zum Sclaven

gezwungen,

Nimmt die verlorene Freiheit zurück, der Gläubiger löſet

Drückende Schuld, der Verbannte erblicket die Schwelle der

Heimath“?),

ſo in der That iſt auch unſere Genoſſenſchaft bei der Ankunft

dieſes Schutzheiligen, wie befreit vom Kummer der alten Knecht

ſchaft, mit der Gnade der neuen Freiheit und des Jubels be

ſchenkt, da ſie merkte, daß durch ihn der reichere Segen der gött

1) Der 13. Jan. 1149. – 2) Arator. Act. Ap. 2, 678.
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1150.lichen Obhut ihr zu Theil geworden ſei. – Im folgenden Jahre

darauf am 16. September wurden die heiligen Gebeine im Bei

ſein Vieler in den neuen Heiligenſchrein ehrfurchtsvoll von Biſchof

Werner von Münſter niedergelegt. Seit dieſer Zeit nun wiſſen

wir aus eigener Erfahrung, daß wir durch den Reichthum der

himmliſchen Gnadengaben innen und außen mehr und mehr ge

wachſen ſind, ſo daß wir uns an jene Geſchichte erinnern können,

in der es heißt: *) „Und der Herr ſegnete das Haus des Haupt

manns und mehrte alle ſeine Habe im Hauſe ſowohl, wie im

Felde, um Joſephs willen.“ Wir wollen alſo wie jener Haupt

mann, dieſem unſerm Joſeph durch beſtändige Bitten die Leitung

des Hauſes übertragen und ihm Alles anvertrauen, weil wir in

der That das Vertrauen haben, daß alle unſere Habe unter der

Hand ſeiner Verdienſte beſtändig geſegnet und gefördert werden

wird.”)

1) 1. Buch Moſe 39, 5. – 2) Die andere Lebensbeſchreibung Gottfrieds fügt noch

folgende Geſchichte hinzu: „Bei Ilbenſtadt wohnte ein mächtiger Mann, Namens Gott

fried, der mit ſeinen Plünderungen Niemand verſchonte. Dieſer drohte mit gottes«

läſterlichem Munde, daß er die Sacriſtei der Kirche zu Ilbenſtadt in Kurzem in einen

Schweinekober verwandeln wollte, ſo daß dort allerhand Vieh nach Gefallen umher

ſchweifen ſollte, welches Niemand wegzutreiben wagen würde. Dieſe Worte donnerte er

häufig ſo ſchrecklich, daß an der Zerſtörung des Ortes faſt Niemand zweifelte. Es war

nun dort ein Bruder, der Prieſter war, Namens Dominius, welcher mit ſeinem Stock

zum Verwalter des Hauſes ging und bei ihm folgende jämmerliche Klage vorbrachte:

„Ach, Bruder, was wird aus uns werden? Wir alten Leute, wohin ſollen wir gehen ?

Ihr jungen Leute freilich werdet die Zerſtörung dieſes Ortes leicht ertragen, weil Ihr

Euch bald einen anderen Wohnort verſchaffen werdet. Wem aber werdet Ihr uns

ſchwache und abgelebte Greiſe zurücklaſſen ?“ Ihm antwortete der Verwalter: „Ich bitte

Dich, Vater, ängſtige Dich nicht, ſondern gehe zum Grabe unſeres frommen Gründers,

des Grafen Gottfried, vor dem ſchütte Deine traurigen Klagen aus.“ Dies that er auch

und indem er ſeine Kniee am Grabe des Mannes Gottes beugte und aus der Bruſt

klägliche Worte hervorbrachte, betete er ſo: „O heiliger Mann, unſere Hoffnung und

unſer Troſt, ſiehe Deine Stätte wird geplündert, verwüſtet und zerſtört; wir, Deine

Diener, werden mit Drohungen und Schrecken geängſtigt, und Du vernachläſſigſt uns,

indem Du Dich nicht darum kümmerſt. Stelle Dich, bitte ich, vor Deine Brüder, hei

ligſter Beſchützer, ſei Du vor dem Anblick des Kummers unſere Zuflucht, damit nicht

der Dienſt des göttlichen Lobes hier vernichtet werde.“ Wozu viele Worte? er betete

und wurde erhört. Denn nach vierzehn Tagen wurde die Burg jenes Räubers völlig

zerſtört; ihn aber trieb die ganze Gegend aus ihren Grenzen..
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Ferner müſſen wir von den alten Beſitzern der Burg Kappen

berg (welche vom Stamme Karls des Großen und des Königs

Widekind durch Imeza, welche in Kanten begraben liegt, – dieſe

war, wie es heißt, die Tochter von Karls Schweſter und wurde

als Unterpfand des Friedens von ihm mit einem Sohne Wide

kinds vermählt – und von deren Nachkommen wir den Hof

Wifde!) empfangen haben, abſtammen, deren Hochherzigkeit auch

heute noch in vielen hervorleuchtet) einen nothwendig anführen,

den Grafen Hermann nämlich mit ſeiner ſehr frommen Gemahlin,

Gerberge von Huneburg, einen vorzüglichen Verehrer Gottes;

deſſen edlen Stamm, der bis auf uns noch herabgeht, dürfen

wir nicht mit Stillſchweigen übergehen mit Rückſicht auf die Em

pfehlung der Gnade Chriſti. Denn der allmächtige Gott, deſſen

Beſtimmung in ſeiner Anordnung nicht getäuſcht werden kann,

ließ an den Söhnen deſſelben, als ſie die Erbſchaft theilen woll

ten, ſeine Güte deutlich hervortreten, indem er es für würdig er

achtete, nachdem alle durch den Verrath einer verruchten Partei

umſtrickt waren, einen wenigſtens dem Untergange zu entreißen

und zum Nutzen für die Zukunft aufzubewahren. Denn da ein

gewiſſer Eckerich, ein mächtiger und vornehmer Mann, jenen Söhnen,

ſeinen Herren, den Eid der Treue geſchworen hatte, begann er jene

wider Vermuthen von Neuem mit heimlichen Ränken zu befehden,

indem er die mit Liſten zu vernichten ſuchte, deren Herrſchaft er

lautere Treue ſowohl mit dem Munde gelobt hatte, als auch,

durch Lehen verpflichtet, ſchuldig war. Er legte alſo in einem

Verſteck einen Hinterhalt und lud ſie dann demüthig, oder viel

mehr betrügeriſch ein, als ob ſie ſeine Sache bei einer Tagfahrt

zu Lünen unterſtützen ſollten. Aber auf göttlichen Wink verſtand

ſich der Dritte, der auch der jüngere war, auf keine Weiſe dazu,

zu reiſen, da er am Tage zuvor ſich den Fuß verletzt hatte.

Wozu weitere Worte? Sie kommen an den geheimen Ort des

Verbrechens, und indem mitten aus dem Walde, der bis auf den

1) Jaffé vermuthet: Wieſele, welches zum Beſitz des Kloſters Kappenberg gehörte.
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heutigen Tag noch von ihrer Ermordung den Namen Grevenlo!)

führt, überall Bewaffnete hervorſpringen, werden ſie beide mit

zwei treuen Knappen getödtet. Für dieſes Verbrechen wurde kurz

darauf der treuloſe Mörder enthauptet und mit den Füßen nach

oben ſchimpflich aufgehängt. Gottfried allein – dies nämlich war

der Name des Ueberlebenden – entging, indem er, wie wir ge

ſagt haben, zu Hauſe blieb; von dieſem ſtammt unſer Gottfried

ab und wurde nach ihm benannt, der als leuchtendes Geſtirn von

Weſtfalen aufging.

Außerdem geſchah es, daß Gottfried und Otto, die Grafen

von Kappenberg, alle ihre Habe verließen und das Joch Chriſti

auf ſich nahmen, und da ſie in Schwaben zwei Burgen, Kreinecke

und Hilderadehauſen, und ſehr viele Miniſterialen und ungefähr

an zwei tauſend Hufen hatten, auch dieſes Alles, wie ſchon vorher

das Uebrige, aufzugeben ſich beeilten. Daher bat Friedrich, der

Herzog von Schwaben*), bei einer günſtigen Gelegenheit dieſe

Grafen und forderte von ihnen, daß ſie um der Verwandtſchaft

willen – denn ſeine und dieſer Grafen Großmütter waren Schwe

ſtern *) – die genannten Beſitzungen ſeiner Macht nicht entzögen,

weil er, wenn er auch nicht den vollen Werth bezahlen könne,

doch einen großen Theil des Preiſes nach ihrer Schätzung gern

geben wolle. Dieſem als ihrem Verwandten brachten die berühm

ten Männer großes Wohlwollen entgegen, und er gab ihnen blos

fünfhundert Mark, und für hundert Mark Reliquien des Apo

ſtels Johannes, wobei er unabläſſig verſicherte, daß er lieber

dieſe Geldſumme, als einen ſo gnadenreichen Schatz herzugeben

gewünſcht hätte. Dieſe herrlichen Reliquien alſo brachte der ehr

1) d. i. Grafenhain. – 2) Friedrich II., geſtorben 1147. – 3) Irmengard, Ur

großmutter Gottfrieds und Ottos, war die Schweſter von Friedrichs Urgroßmutter

Adelheid.
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würdige Otto, der Johannes vor allen liebte, hoch erfreut in

unſere Kirche und barg ſie in einem vergoldeten Kopfe; für dieſe

beſtimmte er auch aus inniger Liebe Einkünfte zu ewigen Lampen

und mindeſtens eine halbe Mark Silbers, um Fiſche für die

Brüder zu kaufen, aber er beſtimmte auch am Ufer des Rheins

ein halbes Fuder Wein zur würdigen Feier des Heimganges jenes

Apoſtels!) und ebenſo beim Feſte deſſelben vor dem lateiniſchen

Thor.*) Dies alſo wollten wir von unſerem Patron kurz berich

ten, damit, wenn über die Wahrheit dieſes Schatzes kein Zweifel

herrſcht, Allen ein um ſo größeres Vertrauen und eine glühendere

Frömmigkeit in dem Preiſe des heiligen Apoſtels erweckt werde.

Gamanſius führt aus einem alten Kappenberger Manuſcript

über dieſe Reliquien noch Folgendes an (Acta SS. Jan. I.

S. 844):

Es ſollen alle Brüder unſerer Congregation wiſſen, daß

unter der Regierung Kaiſer Heinrichs IV. eine ſehr edle Frau

lebte, Namens Ulhildis, die Mutter Herzog Heinrichs von Baiern,

der die Tochter Kaiſer Lothars heirathete.*) Dieſe berühmte Frau

ſchickte zur Kaiſerin von Conſtantinopel, ihrer Mutter Schweſter“),

und bat, daß ihr ein Theil von den vielen Reliquien, an denen

dort Ueberfluß zu ſein pflegt, gegeben würde. Jene gab ihren

Bitten nach und überſandte ihr außer den übrigen auch ein gol

denes Kreuz mit Edelſteinen und goldenen Kettchen verziert, in wel

chem natürliches, vom Körper Chriſti vergoſſenes Blut eingeſchloſſen

iſt, in drei kleinen Läppchen angeklebt, Haare unſeres Herrn Jeſu
&

1) Am 27. Dezember. – 2) Am 6. Mai. – 3) Wulfhilde oder Ulhilde war die

Tochter des Herzogs Magnus von Sachſen, verheirathet an Heinrich den Schwarzen von

Baiern, Mutter Heinrichs des Stolzen, welcher Gertrud, Lothars Tochter, heirathete. –

4) Irene, Gemahlin Johannes' Comnenus, war Tochter des Ungarnkönigs Ladislaus,

ihre Schweſter Sophia war an Magnus von Sachſen verheirathet und ſomit Mutter

von Wulfhilde. -
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Chriſti, ein Theil vom Kreuze Chriſti, ein Theil vom Rock des

Herrn, Thränen, welche vom Herzen Marias, der Mutter Chriſti

floſſen, Haare der heiligen Maria, Blumen der heiligen Maria,

welche ſie in der Hand hielt, während der Engel ihr Chriſti Fleiſch

werdung verkündigte, Stücke von den Kleidern der Jungfrau,

Haupthaar, Haare und Bart des heiligen Apoſtels Johannes, in

drei Läppchen ziemlich viel vom Blut des heiligen Johannes des

Täufers, und Reliquien vom heiligen Auguſtin und der heiligen

Katharina. Die Tochter dieſer Ulhildis, Namens Jutta, heirathete

Friedrich, der Herzog von Schwaben, und erhielt mit der Tochter

das genannte Kreuz, das er in allen ſeinen Kämpfen um den Hals

hing, der Siege wegen, die er auch durch daſſelbe erlangte. Darauf

alſo geſchah es, daß die Grafen von Kappenberg, Gottfried und

Otto, ihre Habe verließen und das Joch Chriſti auf ſich nah

men. Und da ſie in Schwaben zwei ziemlich bedeutende Burgen

hatten, ſehr viele Miniſterialen und an zweitauſend Hufen, ſo

übertrugen ſie dieſe dem genannten Friedrich der Verwandtſchaft

halber, – weil die Großmutter jener Grafen und deſſen Groß

mutter Schweſtern waren. Ihnen gab als ſchuldige Bezahlung,

die freilich mäßig war, der Herzog von Schwaben vierhundert

Mark und das genannte Kreuz, welches die genannten Grafen

unvergleichlich lieber annahmen, als das vorhergenannte Geld. Nor

bert aber, der Begründer unſeres Ordens und der erſte Vorſteher

unſeres Kloſters, erlangte durch ſolches Geld am römiſchen Hofe

die Beſtätigung des geſammten Ordens. Dieſe Reliquien alſo

brachte der ehrwürdige Otto, einſt Graf und dritter Vorſteher

unſeres Kloſters, weil er den heiligen Johannes ſehr liebte, freu

dig zu uns und barg ſie in einem vergoldeten Kopfe; von dieſem

trennten ſie ſeine Nachfolger mitſamt dem Kreuze.
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Der Vater der Grafen Gottfried und Otto hieß Gottfried,

ihre Mutter Beatrix. Ihr Vater war aus Weſtfalen gebürtig,

ihre Mutter aber aus Schwaben. Nach dem Tode ihres Vaters

Gottfried nahm Beatrix den Grafen Heinrich von Rietbeck zum

Gatten, den Bruder Friedrichs nämlich, des alten Grafen von

Arnsberg. Genannter Graf Heinrich zeugte mit der Gräfin

Beatrix eine Tochter, Namens Eileka, welche der Graf Eigelmar

von Aldenburg heirathete und von dieſer Eileka als Söhne zeugte

die Grafen Heinrich und Chriſtian und Otto, ihren Bruder, und

Eileka, die Mutter des Grafen Simon von Tekeneburg.)

1) Das zweite Leben fügt hinzu: Die Grafen Gottfried und Otto hatten zu Schwe

ſtern Beatrix, die Nonne in Kappenberg war, und mit Eilika, der Gräfin von Alden

burg, begraben iſt in der Kirche der heiligen Maria Magdalena, und Gerbirg, die Herr

Bernhard von Erperode heimlich entführte.
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Die Gründung des Kloſters Gottesgnaden.

1. Nachdem die Höhe des himmliſchen Rathſchluſſes, die

alles in Weisheit ordnet, das Geheimniß des menſchlichen Heils

durch Verleihung ſeiner Göttlichkeit feierlich eingeſetzt hat, geſtattete

Gott in ſeiner väterlichen Gnade und Herablaſſung, daß das

Himmelreich Gewalt leide und die Gewaltthätigen es an ſich rei

ßen,”) damit ſie anfangen ſollten, durch die freie Gnade Kinder

Gottes zu ſein, indem er allen die Fähigkeit und den Weg zur

Erlöſung gab, nicht allein Guten und Gerechten, ſondern auch

denen, die von Gott weit entfernt ſind in der Gegend der Ent

fremdung. Daher wird die heilige Kirche beſchrieben als Königin ſtehend

zu ſeiner Rechten in goldenem Gewande und mit Schmuck angethan”),

weil ſie die Gläubigen von verſchiedenem Volk, Geſchlecht und

Alter und vielen Verſchiedenheiten, die ſich im Geſetz der Gebote

Gottes üben, zum Himmel hinüberführt. Von dieſen haben einige

durch ſtandhaftes Bekenntniß oder durch Vergießung ihres eigenen

Blutes das Himmelreich erkauft; andere haben, da es draußen

keine Verfolgungen mehr gab, in ſich ſelbſt die Verfolgung der

Tugenden gegen die Laſter erregt und haben ihre Kleider nicht

beſudelt,”) indem ſie für Chriſtus ein ehrloſes Leben führten; an

dere aber haben voll Eifers für Gott zu Gottes und ſeiner Hei

ligen Ehre die reichen Einkünfte ihrer Beſitzungen beſtimmt und

1) Matth. 11, 12. – 2) Pſalm 45, 10. – 3) Offenb. Joh 3, 4.

11 *
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haben ſich ſelbſt verleugnet, indem ſie Chriſti Kreuz auf ſich nah

men und ihm nachfolgten. *) Aber wehe! zu unſeren jetzigen Zeiten

ſind ſie alle größtentheils abgewichen, ſie ſind allzumal untüchtig

geworden, da iſt nicht einer, der Gutes thue. *) Und weil die

Ungerechtigkeit überhand genommen hat, iſt die Liebe bei vielen

erkaltet *). Denn nicht allein die Mittelmäßigen und die an

Gütern Armen, ſondern auch die Herren der Dinge, die in der

Gier zu beſitzen unerſättlich ſind und Haus an Haus fügen

und Acker an Acker bringen *), ehren oder vertheidigen die Kirchen

Gottes nicht, welche ihre Vorgänger aus ihrem Beſitz reichlich aus

geſtattet und erhoben haben, ſondern überſchreiten oft ſogar in den

Beſitzungen derſelben die Grenzen, welche ihre Väter feſtgeſetzt haben.

Weil daher die durch die Liebe geſchaffenen Werke der Frömmigkeit

großer Männer unter dem Lohn des ewigen Lebens glänzen, ſo

geziemt es ſich, daß dieſe des Beiſpiels wegen nicht in Vergeſſen

heit gerathen; Werke von den Männern beſonders, welche, obwohl

ſie in weltlicher Glückſeligkeit durch beſondere Bevorzugung ſowohl

an Ehre als an Beſitz herrlich, glänzend und beneidenswerth er

höht waren, dennoch die blühende Welt geringſchätzig mit Füßen

traten und ſein Kreuz auf ſich nahmen und zur Ehre Gottes und

ſeiner Heiligen, wie ſchon geſagt iſt, die Einkünfte ihres Beſitzes

beſtimmten, indem ſie mit vergänglichen Gütern ewige erkauften.

Deren heiligem Vorbild folgte der erlauchte Herr Otto von Reve

ninge"), der ſich und ſeine Habe Chriſto übergab und dem

Kloſter in Gottesgnaden, deſſen Gründer er war, durch ein feſtes

Teſtament, wie das noch vorhandene Schriftſtück bezeugt, zuſprach.

Die erſte Einrichtung dieſes Kloſters kurz darzulegen, erſcheint

nützlich, wie wir es von den Aelteren, welche damals lebten, gehört

haben, nicht als ob wir gedächten, den Augen der Zuſchauenden

etwas Großes, gleichſam um damit zu prunken, vorzuführen, ſon

dern damit die Söhne dieſer Kirche, ſowohl die zukünftigen, wie die

gegenwärtigen, den Urſprung derſelben erkennen und dem Schöpfer

1) Matth. f6, 24. – 2) Röm. 3, 12. – 3) Matth. 24, 12. – 4) Jeſ. 5, 8. –

5) Röblingen bei Schraplau in der Grafſchaft Mansfeld.
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für alle ſeine Geſchenke und Wohlthaten in der Erinnerung an

einen ſolchen Mann dankbar ſind.

2. Rucker ſtand als der zwölfte Erzbiſchof der Magdeburger

Kirche vor und ſtarb im Jahre der Geburt des Herrn 1125 am

20. Dezember; ) ihm folgte Norbert als dreizehnter Erzbiſchof

und regierte acht Jahre weniger ſieben Wochen. Dieſer war zuerſt

in der Kirche des heiligen Victor bei der Stadt Kantum Canonikus

und ihn hatte Kaiſer Heinrich V. öfter in ſeinem Palaſte,

weil er nicht allein durch Reichthum hervorragte, ſondern auch in

jeder Art von Rechtſchaffenheit, auch durch Klugheit und Tüchtig

keit in weltlichen Angelegenheiten ſich rühmlich hervorthat, weshalb

ihn nicht nur der Kaiſer, ſondern alle Höflinge lieb und werth

hielten. In weltliche Geſchäfte alſo verwickelt beſtrebte er ſich, der

Welt zu gefallen, und indem er die Wege der Jugend in Freuden

wandelte, diente er dem Willen des Fleiſches, während der Geiſt

dienſtbar war. Aber das göttliche Erbarmen, das die menſchliche

Schwäche wohl kannte, ertrug geduldig ſeine weltlichen Beſtrebungen,

denn es ſah voraus, daß dieſer in der Folge ihr ein Gefäß der

Erwählung ſein würde. Nach kurzer Zeit nämlich begann er, da

das Gewiſſen des innern Menſchen ihn anklagte, ergriffen von der

Furcht Gottes die Verſuchungen des Fleiſches zu zähmen und den

Glanz der Welt plötzlich zu verachten, und er änderte ſein Kleid

zugleich mit ſeinen Sitten, und nachdem er den früheren Menſchen

mit ſeinen Künſten ausgezogen hatte, zog er einen Rock und ein

hartes härenes Kleid an, um Gott eine harte Buße für ſeine

Sünden unter vielfacher Bekümmerniß ſeines Geiſtes zu gewähren.

Er pilgerte auch nach Rom und beſuchte die Schwellen der Apoſtel*),

zeigte dort dem heiligen Petrus und ſeinem Stellvertreter und

Nachfolger unter Weinen und Klagen die Narben ſeiner Wunden

und bat um Verzeihung. Weil aber nach dem Apoſtel") es

1) Rucker war Erzbiſchof ſeit 1119; ſein Todestag ſteht nicht feſt, da ſowohl der

19. als der 20. Dezember angegeben wird. – 2) Norbert war erſt Anfang des Jahres

1126 in Rom, während er vorher mit den Päpſten Gelaſius II. in St. Gilles, mit

Calixtus II. in Rheims zuſammengetroffen war. – 3) Jeſ. Sirach 35, 5. ,
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ein rechtes Sühnopfer iſt, wenn man aufhört Unrecht zu thun,

ſo beſchloß er, vom Wege der Furcht des Herrn hinfort nicht ab

zuweichen und in ſeiner veränderten Lebensweiſe mit unerſchütter

licher Standhaftigkeit auszuharren, getreu bis zum Ende. Nach

dem er darauf von dem Nachfolger der Apoſtel und ſeinem

Biſchof!) die Erlaubniß zu predigen empfangen hatte, weil er

eine wunderbare Beredſamkeit und tüchtige Kenntniß in den

Schriften und ausgezeichnete Gelehrſamkeit beſaß, zog er viele durch

ſeine Lehre an ſich und leitete ſie zur Nachahmung ſeines Wandels

an; und ſo zog er zur Vorbereitung des Friedens des Evangeliums

ſieben Jahre und noch darüber umher, zuerſt barfuß, dann auf

Befehl des Papſtes mit beſchuhten Füßen. Bisweilen auch, wenn

ihn unterwegs zu große Ermüdung in Folge der ungewohnten An

ſtrengung ergriff, pflegte er ſeinen ermüdeten Körper dadurch zu

unterſtützen, daß er auf einem Eſel ritt. Nachdem er darauf ſchon

viele durch ſeine Predigt, wie wir geſagt haben, gewonnen hatte,

gründete er an einem Orte in Frankreich, der für den Vorſatz

ſeiner Lebensweiſe paßte und ſehr geeignet war, ein Kloſter und

ſetzte Brüder ein und nannte jenes Pämonſtratum, wo, wie man

gegenwärtig ſehen kann, nicht allein eine freie und geräumige Lage

in angenehmer Umgebung zugleich mit vielfacher Fruchtbarkeit die

Anſiedler erfreut, ſondern auch der Ort ſelbſt durch ſeine weite

Entfernung von umwohnenden weltlichen Perſonen den Dienern

Gottes eine angenehme Ruhe gewährt. Dort alſo diente der

Arme den Armen Chriſti, ging allein in Wort und Beiſpiel voran,

dort machte er in vieler Strenge und Armuth durch kärgliche

Speiſe und Trank den Stolz des Fleiſches zu nichte. Denn ſie,

die die Freuden und verderblichen Lockungen der Welt als vergänglich

für das Leben erachteten und aus Sehnſucht nach den himmliſchen

Freuden verachteten, kämpften durch den vollendetſten Wandel lange

gegen die vielfachen Angriffe der Verſuchungen des alten Feindes.

Unter dieſen ſind daher viele Söhne herrlich und heilig erzogen,

1) Erzbiſchof Friedrich von Köln.
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wie nachmals ſich zeigte, weil viele von ihnen in Bisthümer und

andere Würden an verſchiedenen Orten gekommen ſind, darauf

wurde auch an vielen anderen Orten Norbert der Gründer von

Klöſtern nach der Regel des heiligen Auguſtin und ſeiner eigenen

Einrichtung. Noch viele andere und großartige Dinge, welche der

Erwähnung werth ſind, vollbrachte ſeine Thätigkeit damals, aber,

wie wir uns vorgenommen haben, wollen wir kurz zum Folgenden

übergehen.

3. Nachdem alſo, wie geſagt, Rucker, der Erzbiſchof von

Magdeburg, der Welt entrückt war, kam das Kapitel dieſer Kirche,

um die Wahl vorzunehmen, zuſammen, und da in Folge der

Nennung von verſchiedenen Perſonen ſich Parteien gebildet hatten,

ſo konnten die Stimmen der Wähler ſich nicht auf einen Mann

vereinigen. Und dieſer Zwieſpalt dauerte beinahe ein halbes Jahr

und die Magdeburger Kirche entbehrte unterdeſſen der erzbiſchöflichen

Fürſorge. Endlich erwählten die Großen der Kirche, von dem

Könige Lothar ſeligen Angedenkens und den Nuntien des Nachfolgers

des Apoſtels herbeigerufen, nachdem ſie auf ihren Rath die Per

ſonen, welche bei der Wahl genannt waren, aufgegeben hatten und

eine günſtige Empfehlung hinzukam, den Norbert zum Biſchof,)”

deſſen trefflicher Wandel ſchon von Tag zu Tage mit lauterem

Preiſe gerühmt wurde. Weil aber einem ſolchen gottesfürchtigen

Manne eine hohe Stellung nicht ſowohl Veranlaſſung zum Ehr

geiz, als vielmehr zur Furcht iſt, ſo entſchuldigte ſich Norbert

demüthig mit ſeinem Mangel an Kraft und verſicherte, daß er

einer ſo hohen Würde nicht gewachſen ſei. Aber ſowohl der Be

fehl des apoſtoliſchen Stuhles, als auch des allergnädigſten Königs

drängte. Er gab alſo der Berufung zum Bisthum nach, und

nach Ableiſtung des dem Könige ſchuldigen Eides von ihm mit den

Regalien bekleidet, wird er am 18. Juli unter großem Zulauf

von Edlen, Clerus und Volk und unter dem Beifall einer laut

ausbrechenden Feſtfreude in Magdeburg empfangen und am achten

1) S. hierüber, wie auch über das folgende die Lebensbeſchreibung Norberts. S. 62 ff.
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1-6 Tage darauf, das iſt am Feſte des heiligen Jacobus, von Udo (I.)

Biſchof von Zeitz, unter Mitwirkung von ſehr vielen anderen

Biſchöfen geweiht, und das Pallium wird ihm von dem Papſte

Honorius (II.) überſandt. In die erzbiſchöfliche Würde ein

geſetzt hat er geziemend ſeine Schuldigkeit als Erzbiſchof, ſeinem

Namen gemäß groß für das Heil der Erwählten Gottes!) und nach

dem Apoſtel *) „Jedermann allerlei geworden“; den Würdenträgern

dieſer Welt erſchien er angenehm, beliebt und ſtattlich, den Un

zufriedenen und Stolzen voller Autorität, den Ordensleuten aber

und Armen und den Friedfertigen zeigte er ſich gütig und herablaſſend,

ſo daß er, da er für Alle Sorge trug, der Vater von Allen ge

nannt werden konnte. Da er aber im hohen Maße ein Nach

eiferer des göttlichen Geſetzes war, ſo diente er zwar den weltlichen

Geſchäften, denen er ſich durchaus nicht entziehen konnte, dem

Scheine nach, aber da er die Unſchuld des innern Menſchen be

wahrt hatte, ſo war er eifrig auf die Ausbreitung des klöſter

lichen Lebens bedacht, in der Form beſonders, in welcher er

Chriſto ſchon lange gedient hatte. Daher ſetzte er in ſeiner

Hauptſtadt an der Kirche der heiligen Maria an Stelle von den

ſehr wenigen Canonikern einen großen Convent nach der Regel

des heiligen Auguſtin, wie oben geſagt iſt, und ſeiner eigenen Ein

richtung ein, und durch eine ähnliche Verwandlnng ſtellte er die

beinahe zerfallene Kirche von Pölde wieder her.

4. Es lebte damals in Sachſen ein edler Mann, Otto

von Reveninge, vom fürſtlichem Stamme entſproſſen, der in Rück

ſicht auf ſeinen Adel auch mit Reichthümern gleichmäßig ge

ſegnet war, und nicht weniger auch durch Ehrbarkeit und

Tüchtigkeit nach dem Maaße der weltlichen Dinge in hohem An

ſehen ſtand. Durch dieſen wahren Adel ausgezeichnet entbehrte er

auch nicht der Ehre und des Anſehens und hatte einen Namen,

wie der Name der Großen, welche auf Erden ſind.”) Obwohl

dieſer noch in blühendem Alter ſtand, hatte er doch noch keine

1). Nach Jeſ. Sirach 46, 2. – 2) 1. Korinth. 9, 22. – 3) 2. Sann. 7, 9.
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Ehe geſchloſſen, noch hatte er einen Erben, auf den der reiche

Beſitz ſeines Erbgutes übergehen konnte. Daher glaubte der ver

ehrungswürdige Erzbiſchof, da er auf die Vermehrung der Klöſter

ſeines Bekenntniſſes mit großem Eifer, wie oben geſagt, bedacht

war, daß dieſer Edle zur Ehre Gottes und ſeiner Kirche auf

bewahrt ſei. Und da er mächtig in der Ermahnung war, ging

er ihn mit freundlicher Rede an, ermahnte und unterwies ihn, daß

er, dem ein zeitlicher Erbe mangele, Chriſtum und die Kirche ſich

zum Erben einſetze und die zeitlichen Güter durch Vertauſchung

mit ewigen verließe. Da er ſchon mehrere Male mit ſolchen

und ähnlichen Worten zu ihm geſprochen hatte, begann der Sinn

des erlauchten Mannes ſich zu neigen und dieſe Welt mit ihren

Freuden verlor unter den Worten ſo ſehr ihren Werth, daß er

ſein ganzes Erbe und ſeine Miniſterialen und alles, was er in der

Welt zu beſitzen ſchien, dem Willen und der Anordnung jenes

Mannes unterwarf. Indem ſie alſo über die Beſtimmung dieſer

Güter unter einander einen Beſchluß faßten, kamen ſie darin

überein, daß er eine Kirche mit einem Convent an einem paſſen

den Orte zur Ehre der heiligen Jungfrau Maria und der heiligen

Thebäiſchen Märtyrer Victor, Gereon und ihrer Genoſſen erbauen

ſollte, weil der verehrungswürdige Erzbiſchof Reliquien des heiligen

Victor, da er ſein Patron war, von Kanten mit ſich gebracht

hatte und deſſen hochheiliges Andenken theils aus dem Grunde,

weil er ſein Schutzheiliger war, theils auch wegen ſeiner Genoſſen

aus der Thebäiſchen Legion geehrt wiſſen wollte. Der Wille des

Herrn Otto aber war es, daß er auf irgend einem Gute ſeiner

Beſitzungen ein Kloſter gründete, damit um ſo feſter und deutlicher

ſowohl der Ort, als das dem Orte zugewandte Erbe das An

denken an ihn den Nachkommen vergegenwärtigte. Da aber der

Erzbiſchof auf alle Weiſe ſich bemühte, die Grenzen ſeines Spren

gels auszudehnen und in dieſen ein Gott wohlgefälliges Kloſter

leben zu begründen und zu beſtärken, ſo begann er heftiger in ihn

zu dringen, daß er das in ſeinem Bisthum geſchehen ließe, indem

er verſprach, daß er das Kloſter ſelbſt begünſtigen, unterſtützen
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und ehren wolle, und daß er es mit beſonderer Liebe zu dem

Orte ſeiner Ruhe und Erholung machen werde. Als er endlich

hierin ſowohl, wie im Uebrigen der Ermahnung des Erzbiſchofs

nachgab, begann man an einem geeigneten und angenehm gelegenen

Orte, wie man durch den Augenſchein noch beſſer ſich überzeugen

kann, am Ufer der Saale dieſes Werk in Angriff zu nehmen,

und im Jahre der Geburt des Herrn 1131 legten der verehrungs

würdige Erzbiſchof und jener Edle mit eigenen Händen die erſten

Steine zum Grund des Kloſters. Jener Ort, der wegen der

Nähe des ſchon genannten Fluſſes ſumpfig war, hatte nur wenige

Bewohner, welche zugleich mit den bei jenem Kloſter liegenden

Hufen zu den Einkünften der Magdeburger Kirche gehörten. Und

damit dieſe nun hierin ſchadlos gehalten würde, ſo wurde nach=

mals durch Erzbiſchof Konrad, den Nachfolger Norberts, das

Schloß in Reveninge mit Einkünften in der Höhe von ſieben

Talenten der Magdeburger Kirche tauſchweiſe zugetheilt. Als

darauf Graf Otto in der Folge zur Vollendung des Werkes die

letzte Hand anlegte, übertrug er ſein Erbe!) der heiligen Maria

und dem heiligen Victor mit herzlicher Freudigkeit ſeines inneren

Menſchen, die Schenkung von Reveninge aber ſchob er noch auf,

bis er ſähe, wohin der Wille der göttlichen Beſtimmung über das

angefangene Werk ſich neige und ob den Worten der Güte des

Erzbiſchofs nach ſeinem Verſprechen auch die That folgte. Der

Erzbiſchof aber zeigte ſeine Liebe zu jenem Ort durch das Zeug

niß ſeines Werkes, denn auch er übertrug durch eine Schenkung

dem heiligen Victor das Dorf Droßwitze”) mit dem ganzen Um

fang ſeines Zubehörs, und zehn Hufen, in Gelverſtede *) gelegen.

Denn wiewohl die Heiligen Gottes, ſowohl von der Begierde nach

weltlichen Gütern, als auch von dem Bedürfniß derſelben befreit,

keines bedürfen, da ihnen der Anblick Gottes allein Heil und

Leben iſt: ſo erneuern wir Armen, die wir uns noch in dem Jammer

1131.

1) Kruttorf, Eggenſtädt, Rinbeche, welche in der hier mehrfach benutzten Urkunde

des Erzbiſchofs Konrad vom Jahre 1135 genannt werden. – 2) Droſa bei Köthen. –

3) Ilberſtädt bei Bernburg.
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thal befinden und uns nach deren ſeliger Gemeinſchaft ſehnen, den

noch immer wieder das hochheilige Gedächtniß derſelben mit dem

Eifer unſerer Andacht und unſerer Gaben, damit wir durch die

Verdienſte von Fürſprechern erlangen, was wir durch eigene Künſte

nicht verdienen. In dieſer Hinſicht und Hoffnung ehrten auch der

verehrungswürdige Erzbiſchof und Graf Otto die heilige Maria

und die glorreichen Märtyrer der thebäiſchen Legion voll Liebe

mit ihren Schenkungen. Durch eine ähnliche Schenkung übertrug

er auch das Uebrige, was er zu beſitzen ſchien, mit allen ſeinen

Miniſterialen, wenige ausgenommen, die er jenem Orte überließ,

dem heiligen Moritz und der Magdeburger Kirche mit ſamt ihren

Lehen. Nachdem er dieß in gebührender Weiſe vollbracht, ent

ſagte er in jener Stadt vor der Kirche der Welt, bekannte ein

klöſterliches Leben nach der Regel des heiligen Auguſtin, kleidete

ſich dort in das Gewand des Ordens und verſprach an dem Orte,

deſſen Gründung er ſchon begonnen hatte, Gott dienen zu wollen.

5. Der verehrungswürdige Erzbiſchof nun, der dieß alles

nicht ſeinem Eifer, ſondern dem göttlichen Erbarmen zuſchrieb und

ihm mit großer geiſtiger Freude Dank darbrachte, nannte jenen

Ort, wie ihm durch eine Viſion befohlen war, Gottesgnaden, und

beſtellte einen gewiſſen Emelrich, den er aus Frankreich mit ſich

gebracht hatte, zum erſten Propſt von jenem Orte, der auch ſpäter

in überſeeiſchen Gegenden zum Biſchof gemacht wurde.”) Auch

geiſtliche und weltliche Brüder ſetzte er ein und geſtattete ihnen die

volle Beobachtung der Gewohnheit von Regularen nach der Ueber

lieferung des heiligen Auguſtin in Betreff der Kleidung, mit Aus

nahme einiger weniger Beſonderheiten, wie er es auch in Magde

burg gethan hatte: daß ſie nämlich ſchwarze Kappen und darunter

Superpellicien trügen und ihre Röcke mit Satrochien”) deckten,”)

im Singen aber und in den kanoniſchen Horen die Gewohnheit

1) Emelrich wurde Biſchof von Sidon im heiligen Lande. – 2) Ein ſonſt un

bekanntes Wort. – 3) Der Gebrauch von Superpellicien wird ſpäter durch die Urkunde

des Legaten Konrad geſtattet.
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der Hauptkirche in Magdeburg und der Weltgeiſtlichen, nach der

er ſelbſt zuerſt in Kanten gebildet war, beobachteten.

6. Die Namen derer aber, welche gleich beim Anfang ſich

daſelbſt befanden, und durch welche das Kloſter begründet iſt, ſind

folgende: Magiſter Cono, welcher aus der Welt eintrat, Johannes,

noch ein Johannes, beide Prieſter, und Eilbert, welche aus der

Welt eintraten, Bone von Köln, Otto, Albert und Riquinus,

beide bei Stade) Pröpſte, Bertold, Friedrich, der Bruder des

Propſtes Gunther, Heinrich von Steden, Richard, Albero, Mer

ſilius, noch ein Johannes, Thieczelin, Marquard, der auch Azo*)

heißt, Propſt, Dippold, Reinbold, Gunther, – und dieſe alle

waren entweder aus der Welt eingetreten oder waren mit dem

Erzbiſchof aus Frankreich gekommen – Sibold, welcher von der

Hauptkirche in Mainz kam, wo er Domherr geweſen war. Die

Namen der Laien aber ſind dieſe: Marquard, der Vater des

Propſtes Gunther, Udo, Betzelin, Liuder, Arnold, noch ein Arnold,

Hezzo, Dudo, – der ſich ſelbſt in der Nähe des Hospitalhauſes

durch Ueberredung des Teufels verführt, der ſich ihm in einen

Engel des Lichts verwandelt hatte, in die Saale ſtürzte, wovon

auch die dabeiliegende Inſel den Namen erhielt,”) – Hilleward,

Reinmar, Osmann, Gerard, mit dem Beinamen Hezeke – dieſer

war von Kappenberg gekommen und kehrte auch dorthin zurück–

Fridger, Sterckfried, Lodewich, Theoderich, Hermann, – dieſe vier

waren von Katelinberch*) gekommen, – Swider – dieſer ent

ſagte dem Kriegerſtande, denn er war ein tüchtiger und namhafter

Mann, und wurde Mönch. Dieſe alle, wie auch die Cleriker be

gaben ſich aus der Welt an jenen Ort, mit Ausnahme einiger

wenigen, welche entweder aus dem Kloſter Prémontré oder aus

Floreff oder aus Kappenberg gekommen waren. Ferner der Laie

Gumbert: dieſer allein kam aus Magdeburg und kehrte nach kurzer

Zeit dorthin zurück, wo er ſich ſelbſt durch Erhängen umbrachte.

1) Im Georgskloſter bei Stade, einer Gründung von Gottesgnaden. Statt Azone

wird zu leſen ſein Azo nomine. – 3) Noch heute heißt die Inſel „Mönchsheger“ oder

vielmehr „Männeckenheg“ im Munde des Volkes. – 4) Katelenburg bei Nordheim.
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7. Wie oben geſagt iſt, wurde als erſter Propſt in jenem

Orte Emelrich vom Erzbiſchof eingeſetzt. Nachdem dieſer nach er

haltener Erlaubniß über das Meer gezogen war, verordnete der

verehrungswürdige Erzbiſchof unterdeß den Evermod, der nachmals

auch Biſchof von Ratzeburg ) wurde, nicht zum Propſt, ſondern

zum Verwalter des Ortes. Denn noch nicht war jener Ort durch

päpſtliche oder kaiſerliche oder biſchöfliche Privilegien beſtätigt, noch

war die Freiheit der Wahl der Kirche gewährt, auch waren alle

dem Erzbiſchof Norbert untergeben, ſo lange er lebte, und gelobten

den Prälaten keinen Gehorſam.”) Der verehrungswürdige Erz

biſchof, welcher, wie gezeigt iſt, voll eifriger Sorge für ſeine Kirche

war, nahm ſich nicht allein der Klöſter an, ſondern hatte auch

beſchloſſen, in ſeiner Hauptſtadt ein altes Bauwerk, welches der

Kaiſer Otto, ehrwürdigen Angedenkens, unvollendet gelaſſen hatte,

ich weiß nicht ob mehr mit gläubiger Zuverſicht oder mit bereit

willigem Eifer, zur Zierde der Kirche zu vollenden; aber dieſes, wie

ſo viele andere Beſtrebungen ſeiner Frömmigkeit ſchnitt ſein allzu

früher Tod ab. Im achten Jahre ſeiner biſchöflichen Würde nämlich 184

wurde er von einer Krankheit ergriffen und lag während der

ganzen Faſtenzeit darnieder. Als aber die Oſterfeier bevorſtand, 1. April.

weihte er, die Krankheit für kurze Zeit abſchüttelnd, das heilige Oel

und feierte an dem heiligen Tage nicht ohne große Ermattung

ſeiner Kräfte den Gottesdienſt; dann beſtieg er wieder ſein Schmer

zenslager, während ſeine Kräfte immer mehr abnahmen. Und als

der Schmerz immer heftiger wurde und er an der Wiederkehr der

Geſundheit verzweifelte, da ordnete er Alles einzeln, wozu jene

Zeit drängte, und ließ unter anderm Herrn Konrad, einen Cano

niker der Domkirche, rufen und ermahnte ihn ſehr eifrig mit freund

licher Rede, wenn es ſich fügen ſollte, daß er ſelbſt durch Gottes

Verordnung nach ſeinem Tode Biſchof würde, daß er dann ſeine

neue Pflanzung, das Kloſter in Gottesgnaden nämlich, ſich an

1) Evermod war 1154–1178 Biſchof von Ratzeburg. – 2) Das Kloſter ſtand ſpäter

unter dem Propſt vom Kloſter U. L. Fr. zu Magdeburg, wie alle ſächſiſchen Prämon

ſtratenſer-Klöſter.
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gelegen ſein ließe, auf daß er das, was er ſelbſt begonnen hatte,

beſtätigen und in eine beſtimmte Geſtalt bringen ließe. Denn

jener Konrad war ſowohl an Geburt als an Charakter der

edelſte ) und deshalb war nach dem Tode Erzbiſchofs Rucker, des

Vorgängers von Norbert, die Wahl des ganzen Capitels auf ihn

gefallen, mit alleiniger Ausnahme des Abts vom Kloſter S. Jo

hannis*) und des Dompropſtes *), welche gegen ſeine Wahl Ein

ſpruch erhoben, indem ſie ihm bloß das Geſetz der Kirche vor

hielten, daß es nämlich einem Subdiacon nicht erlaubt ſei zur

biſchöflichen Würde aufzuſteigen, und nur aus dieſem Grunde

wurde ſeine Wahl damals verhindert, aber für eine gelegenere

Zeit aufbewahrt. Da nun Norbert glaubte, daß dieſer ſein Nach

folger werden würde, ſo trug er ihm in Anbetracht deſſen an

gelegentlich auf, daß er ſeinen Eifer der Vollendung des Kloſters

in Gottesgnaden zuwendete. Nachdem er dieß und anderes, was

der Anordnung bedurfte, beſtimmt hatte, wurde das Haus dieſer

Wohnung aufgelöſt und er entſchlief im Herrn.

8. Konrad nun, der darauf durch geſetzliche Wahl zum

Biſchof gewählt wurde, vermehrte den Glanz ſeines Ruhmes, den

er vom Beginn ſeiner Jugend ſich in löblicher Weiſe erworben hatte,

indem er von einer Tugend zur andern täglich fortſchritt. Daher

begann er unter anderem eingedenk des Auftrages das Kloſter von

Gottesgnaden mit väterlicher Güte und Liebe zu ehren, ſo daß ſein

Andenken bei den Brüdern dieſes Kloſters, bei den zukünftigen, wie

bei den gegenwärtigen, mit Recht ein geſegnetes bleiben muß.

Denn ſeines Vorgängers Werke führte er mit Liebe weiter, und

da er wußte, daß das Geſchlecht der Menſchen verkehrt iſt und

ungetreue Söhne,“) ſo beſtätigte er Alles, was entweder von Nor

bert oder von Bruder Otto, dem Stifter, dem Kloſter geſchenkt

war, durch ein Privilegium") und erhielt auch die Beſtätigung vom

Papſt Innocenz [II.]; 6) ferner bewog er den Gründer ſelbſt, daß

6. Juni.

1) Er ſtammte aus dem Hauſe der Edlen von Querfurt. – 2) Kloſter Berge; er

hieß Arnold. – 3) Friedrich. –4) 5. Buch Moſ. 32, 20. – 5) Am 4. März 1135. -

6) Am 8. Dec. 1138.
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er die Schenkung der Güter in Reveninge, die er noch verſchoben

hatte, zugleich mit ſeinem übrigen Beſitz an die Kirche vollzog,

mit Ausnahme der Burg und den dazu gehörigen Einkünften von

ſieben Talenten, welche er der Magdeburger Kirche, wie oben geſagt

iſt, tauſchweiſe überließ mit der Beſtimmung, daß der Biſchof von

Magdeburg Niemand mit jener Burg belehnen könne, ohne Nach

frage beim Propſt und Zuſtimmung der Brüder. Auch die zehn

Hufen in Gelberſtede, welche Erzbiſchof Norbert der Kirche über

tragen hatte, machte er, da nach dem Tode deſſelben von gewiſſen

Perſonen Schwierigkeiten deshalb gemacht wurden, vor einer all

gemeinen Gerichtsverſammlung, die gewöhnlich „Lantting“ heißt,

frei und ſtellte ſie dem Kloſter zurück. Bei der Verleihung ſeiner

Privilegien aber gewährte er dem Kloſter die freie Wahl und be

ſchenkte den Propſt mit der Freiheit, daß er nicht gehalten wäre,

dem Biſchof von Magdeburg, ſei es daß er zu Hofe, ſei es daß

er zu Felde zöge oder irgend ein anderes Geſchäft beſorgte, in

irgend etwas Dienſte zu leiſten, aber wenn eine Synode gehalten

würde, dann ſollte er ſelbſt zur Verſammlung kommen und dem

Biſchof die ſchuldige Ehrerbietung erweiſen. Auf Bitten des

Stifters, des Bruders Otto, beſtellte er den Grafen Ludwig von

Wippera, den Sohn ſeiner Mutterſchweſter, und deſſen recht

mäßige Erben zum Voigt über die Güter des Kloſters, indem er

beſtimmte, daß der Voigt, wenn er nicht vom Propſte oder den

Brüdern berufen würde, die Voigtei nicht betreten ſollte; wenn er

aber berufen wäre, alles, was er durch gerichtliches Verfahren

gewinnen würde, zum Nutzen der Brüder wenden ſolle, mit Aus

nahme von drei Sachen, Diebſtahl, Blutvergießen und Nothzucht,

die er auch unaufgefordert richten ſoll, und von dem Ertrage ſoll

er zwei Drittel den Brüdern geben, ein Drittel für ſich zurück

behalten; auch ſoll er auf den Gütern ohne Erlaubniß des Prop

ſtes keine Bede erheben.

9. Wie geſagt, war Evermod, als das Kloſter die

Freiheit der Wahl noch nicht hatte, jenem Orte nicht als

Propſt, ſondern als Verwalter vom Erzbiſchof Norbert vor
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geſetzt; dieſer verwaltete ſpäter, nachdem das Kloſter die freie

Wahl erhalten hatte, als Emelrich von ſeiner überſeeiſchen Reiſe

nicht zurückkehrte, ſein Amt an Stelle des Propſtes, und er eiferte

zwar für Gott, aber mit Unverſtand.) Denn unter anderen ſeiner

Erfindungen, wodurch er den Geiſtlichen und Brüdern die Ver

anlaſſung zu einer Spaltung wurde, ſetzte er mit Gewalt ein,

daß in der Faſten- und Adventszeit einen Tag um den anderen

bei Waſſer und Brot gefaſtet würde. Dadurch war er ſowohl

den geſammten Brüdern, als auch dem Stifter, dem Bruder Otto,

ſo läſtig, daß man ſogar einen Beſchluß über ſeine Entfernung

faßte, beſonders da ſie die Freiheit der Wahl hatten. Unterdeſs

geſchah es, daß das Kloſter der heiligen Maria in Magdeburg

keinen Propſt hatte *) und daß dieſes über die vorgenannte Perſon,

weil ſie aus ſeinem Schoße hervorgegangen war, übereinkam; und

nachdem dieſer auf ſolche Weiſe entfernt war, nahmen die Brüder

von Gottesgnaden die erſte Wahl vor und wählten Heinrich zum

Propſt, der aber nicht weniger ein Nacheiferer der neuen Einrich

tungen war, und ſo der Veranlaſſer einer heftigen Zwietracht

wurde, ſo daß ſogar der Stifter, Bruder Otto, in Anbetracht

des unglücklichen unaufhörlichen Zwiſtes ſeine Gegenwart dem

Kloſter entzog. Da der Propſt aber unveränderlich auf ſeinem

Sinn beſtand, und täglich Streit zu Streit kam, wurde er endlich,

als der vernünftigere Theil des Convents ſich gegen ihn erhob,

abgeſetzt und entfernt und ſpäter wurde er in Rode zum Propſt

gemacht. *)

10. Auch iſt nicht zu übergehen, daß zu der Zeit, als der

nachmalige Biſchof Evermod noch Verwalter in Gottesgnaden war,

Tiezzo mit ſeinem Bruder Gottfried aus folgendem Grunde aus

dem Kloſter der heiligen Maria zu jenem Orte überſiedelte. Als

nach geſetzmäßiger Einſetzung des Biſchofs Konrad, wie geſagt, das

Oſterfeſt bevorſtand und beim ambroſianiſchen Lobgeſang, welcher

1) Römer 10, 2. – 2) Wigger, der erſte Propſt vom Kloſter U. L. Fr. war 1138

Biſchof von Brandenburg geworden. – 3) Kloſterrode bei Sangerhauſen. Noch 1147

erſcheint Heinrich in einer Urkunde als Propſt von Gottesgnaden.
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am Abend vor Oſtern zur Weihung der Wachskerze geſungen zu

werden pflegt, der Herr Papſt und der Kaiſer genannt waren,

hätte auch der Name des Herrn Erzbiſchofs genannt werden müſſen,

aber jener Tiezzo ließ, wegen eines Zwiſtes mit ihm, ſeinen Na

men weg, als er die Wachskerze zu weihen im Begriff war. Für

dieſe Keckheit wurde der Erzbiſchof von unverſöhnlicher Feindſchaft

gegen ihn erfüllt und entfernte ihn, da er ſeine Gegenwart in

Magdeburg nicht zu ertragen vermochte, aus dem Kloſter der hei

ligen Maria und aus der Stadt; und da durch keine Bitten die

Feindſchaft des Herrn Biſchofs gegen ihn rückgängig gemacht wer

den konnte, erlangte er mit Mühe nachher durch Vermittelung

einiger die Vergünſtigung, daß er zu einem andern Kloſter des

Magdeburger Bisthums überſiedeln durfte. Darum ging er mit

Hülfe des ſchon oft genannten Verwalters von Gottesgnaden in

jenen Ort über, und ihn begleitete ſein Mitgeiſtlicher Gottfried,

der nachmals auch erſter Abt in Arnſtein!) geworden iſt, und

Tiezzo verwaltete das Amt eines Priors an demſelben Orte,

da er ein durch Ehrbarkeit und Tüchtigkeit ausgezeichneter Mann

war. – Nachdem, wie geſagt, aus Veranlaſſung der Spaltung

Propſt Heinrich entfernt war, wurde ein gewiſſer Sibold zum

Propſt gewählt, der in der Hauptkirche in Mainz Canonikus

geweſen war und dort ſein Gelübde abgelegt hatte. Nachdem

er alſo Propſt geworden war, ſah er nach Verlauf kaum eines

Monats ein, daß das Amt eines Vorſtehers mehr eine ſehr

drückende Laſt als eine Ehre ſei, und wanderte, nachdem er die

Propſtwürde niedergelegt hatte, nach Dacien*), von wo er nach

einigen Jahren wiederum zurückkehrte. Um dieſelbe Zeit wurde

auch der Propſt von Pölde, Konrad, in Gottesgnaden erwählt,

und nachdem alle Feierlichkeiten, welche die Wahl der Sitte

nach erforderte, vollbracht waren, reiſte er nach Pölde, um ſeiner

1) Arnſtein an der Lahn, 1139 von Gottesgnaden aus beſetzt. – 2) d. h. Dänemark.

Geſchichtſchreiber. Leben des h. Norbert. 12
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frühern Propſtei zu entſagen, erſchien nachher aber nicht wieder

in der Propſtei Gottesgnaden.

11. Wiederum mußte eine Wahl vorgenommen werden, und

da ſich die Stimmen der Wähler theilten und die Spaltung

andauerte, unterwarfen ſie ſich dem Spruche des Biſchofs An

ſelm *) und anderer Väter, welche zugegen waren, nachdem man

das Abkommen getroffen hatte, daß ſie ſich dem Rathe und der

Anordnung derſelben fügen wollten. Sie gaben ihnen nun

Lambert aus dem Kloſter der heiligen Maria zum Propſt,

obgleich Biſchof Anſelm eine Zeit lang dagegen war, weil jener

nur ſchwache Kenntniß in den Schriften hatte, aber nach ſeiner

Wahl leiſtete der Propſt für ſeine Unwiſſenheit Erſatz durch

mannigfache Tugend und einen lobenswerthen Wandel. Denn

er war ein Mann ſchlecht nnd recht und gottesfürchtig und

mied das Böſe?) und in innerer, wie äußerer Verwaltung ſorg

fältig und verſtändig. Zur Zeit ſeiner Vorgänger war in Folge

der Zwietracht die brüderliche Einigkeit oft verletzt worden, und

dieſe Zwietracht ruhte in ſeinen Tagen durch ein freundliches

Verhältniß, und das Kloſter ſelbſt wurde durch die Wohlthat

des Friedens ſtark und blühte.

12. Schon aber wendete ſich das Jahr von der Geburt

des Herrn 1157, und es war die Zeit, wo der Eckſtein von

der Verbindung der Wände der Kirche und des Reiches hin

weggenommen war, da nämlich eine Spaltung entſtanden war

zwiſchen dem großen Alexander (III) und dem Kaiſer Fried

rich (I) ſeligen Andenkens. Dieſe Spaltung aber dauerte, wie

die öffentlichen Schriften bezeugen, zwanzig Jahre und konnte

durchaus nicht beigelegt werden, bis endlich jener große Erz

biſchof Wichmann von Magdeburg als Vermittler dazwiſchen

trat, als der Papſt ſich in Venedig befand, und mit großer

Anſtrengung es dahin brachte, daß der Kaiſer nach Venedig

1) Von Havelberg. – 2) Hiob 1, 1.
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ging zur Begegnung mit dem Herrn Papſt; und durch die

Bemühung des genannten Erzbiſchofs wurde der Anlaß des

Zwiſtes beſeitigt und zugleich alles geebnet und ein feſtes

Freundſchaftsband geknüpft, ſo daß zu jenen Tagen geſagt

werden konnte: „Gerechtigkeit und Friede haben ſich geküßt“.!)

Damit auch die Form des Friedens zwiſchen dem heiligen Reich

und der hochheiligen Kirche in unvergeßlichem Andenken ge

halten würde, wurde ſie durch die Hand des Notars aufge

zeichnet. Aber weil wir das zufällig und abſchweifend erzählt

haben, wollen wir nun zu unſerem Gegenſtande zurückkehren.

Als Propſt Lampert dreizehn Jahre dem genannten Kloſter

vorgeſtanden hatte, ſtarb er in Frieden in dieſem Jahre am

23. November und wurde in dem nördlichen Flügel begraben.

Auch die Güter in Riſen,”) welche Propſt Heinrich von Bodo

von Tribule dem Kloſter gekauft hatte, machte er, da nachmals

von den Söhnen deſſelben Schwierigkeiten wegen derſelben er

hoben wurden, vor dem Erzbiſchof von Magdeburg und dem

Markgrafen Albrecht”) frei, dadurch daß er jenen neun und

eine halbe Mark gab, und erlangte die Beſtätigung durch ein

Privilegium. Die Güter aber in Curne *) erlangte Propſt

Heinrich vom König Konrad (III) und dem Markgrafen Albrecht

durch Tauſch. Durch ſeine Bemühung ferner, des Propſtes

Lambert nämlich, gab der genannte Markgraf dem Kloſter die

Güter in Precone 5) und einen Theil der Güter in Groz")

und einen Theil in Ryſen. Ferner wurden drei und eine

halbe Hufe in Ryſen und eine halbe in Groz von den Edlen

von Tribule gekauft. Das Uebrige beſitzt das Kloſter aus den

Gütern des Markgrafen.

13. Nachdem Propſt Lambert der Welt entrückt war, folgte

der Propſt Günther. Dieſer vollendete im vierten Jahre ſeiner

1) Pſalm 85, 11. – 2) Rehſen bei Coswig. – 3) Dem Bären, von Branden

burg. –*) Kühren bei Aken. – 5) Pretzſch bei Wittenberg. –*) Grötz bei Bitterfeld.

1160

23. Nov.

12*
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Beförderung das Kloſter und ließ es von genanntem Erzbiſchof

mit Beihülfe vieler Biſchöfe und Würdenträger der Kirchen in

Gegenwart der Fürſten und der Edlen des Landes mit vielem

Aufwand und Pomp einweihen.) Unter dem Uebrigen, wo

durch die Kirche in den Tagen deſſelben gedeihlich fortſchritt,

gewann es Güter an der Elſter vom Grafen Friedrich von

Brenen*) für neunzig Mark und vom Biſchof Martin*) den

Zehnten von dieſen Gütern. Ferner erwarb es Güter in Jüter

bock und einen bei einem Hofe gelegenen Weinberg und drei

Hufen in den beiden Dörfern Eckenſtede und Eilwardestorp*)

vom Biſchof Wichmann von Magdeburg; auch die Güter in

Wardenberg wendete er der Kirche zu – durch einen Vertrag.

14. Wie oben geſagt iſt, hatte ſich der Stifter, Bruder Otto,

aus Veranlaſſung der Zwietracht, die zu Zeiten des Propſtes

zwiſchen dem Convent und dieſem beſtand, in die Welt zurück

begeben, in der er bis zu den Zeiten des Propſtes Günther

mit Ablegung ſeiner Kleidung und Nichtachtung ſeines Bekennt

niſſes ausharrte, als er mittlerweile von Schwäche ergriffen zu

Bette lag und aus Furcht, daß die Auflöſung ſeines Körpers

bevorſtehe, ſich nach dem Kloſter der halliſchen Kirche,”) weil

ſie in der Nachbarſchaft lag, bringen ließ. Dort alſo that er

Buße für die begangene Verirrung, und nahm die Kleidung

wieder an, indem er gelobte, von nun an in ſeinem Kloſter

Gott dienen zu wollen. Aber weil die Beſtimmung des oberſten

Richters keinen Aufſchub erleidet, ſo beſchloß er ſein Leben, da

die Schwäche überhand nahm, und wurde in Gottesgnaden vor

dem Altar des heiligen Kreuzes begraben, ſpäter aber in den

Chor übergeführt. Er ruhe in Frieden!

1) Nach der Chronik des Lauterberges wurde das Kloſter am 10. October 1164

eingeweiht. – ?) Brehna bei Halle. –*) Von Meißen. –*) Eggenſtädt bei Wanz

leber und Eilsdorf bei Köthen. – 5) Kloſter Neuwerk bei Halle.
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In der Einleitung des Herrn Prof. Hertel vom Jahre

1881, oben S. II, iſt die Hoffnung ausgeſprochen, daß die

Chronik der Erzbiſchöfe von Magdeburg vollſtändig in die

Sammlung der Ueberſetzungen Aufnahme finden würde. Dazu

eignet ſie ſich jedoch nicht, und da der Norbert betreffende

Abſchnitt, wie Herr Prof. Hertel mit Recht ſagt, in dieſem

Bande ungern vermißt wird, ſo habe ich ihn nachträglich hier

hinzugefügt.) Die Chronik iſt nicht lange nach des Erzbiſchofs Tode

von einem eifrigen Verehrer deſſelben verfaßt, dem die vor

ſtehende Biographie ſchon bekannt war. Ueber Norberts Wirk

ſamkeit als Erzbiſchof finden wir darin allerdings einige An

gaben, namentlich auch die einzige Erwähnung ſeines Verſuches,

die polniſchen Bisthümer für Magdeburg zu gewinnen. Aus

der päpſtlichen Bulle ſelbſt erfahren wir, daß Norbert dieſen

Plan ſchon ſeit längerer Zeit eifrig betrieben hatte; die pol

niſchen Biſchöfe waren vorgeladen, aber weder waren ſie er

ſchienen, noch hatten ſie auch nur geantwortet. W. Bernhardi

(Lothar von Supplinburg S. 488) vermuthet deshalb, daß

Norbert ſchon 1131 auch dieſe alten Privilegien, auf die er

ſich hier berufen hatte, zu dem Reimſer Concil mitgebracht

haben werde (oben S. 74). Später iſt von dieſer Sache nie

mehr die Rede. Schon an der oberflächlichen Behandlung

dieſer für Magdeburg doch ſo wichtigen Angelegenheit kann

man erkennen, wie ungenügend der Chroniſt ſeine Aufgabe er

füllt hat; ihm lag weit mehr an den frommen Phraſen, welche

er dem Erzbiſchof ſpendet, von allen Schatten abſehend. Aber

immerhin gewährt er doch einige nützliche Nachrichten, und des

halb wird dieſe Darſtellung hier nicht unwillkommen ſein.

1) Nach der Ausgabe von W. Schum, Mon. Germ. SS. XIV, 412.

Berlin, im April 1895.

W. Wattenbach.
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Nortbert, der dreizehnte Erzbiſchof, ſaß 7 Jahre, 10 Monate

und 20 Tage. Er ſtammte aus einem nicht geringen Geſchlechte

und war zuerſt Canonicus des h. Victor bei dem Ort Kanten.

Der Kaiſer Heinrich hatte ihn häufig in ſeinem Dienſte in ſeiner

Pfalz, weil er nicht nur durch ſeine Vornehmheit, ſondern auch

in jeder Weiſe durch den Ruhm ſeiner Redlichkeit und die

Tüchtigkeit in Beſorgung weltlicher Geſchäfte vorzüglich aus

gezeichnet war. Dann aber begab es ſich, daß er für gewiſſe

Ausſchreitungen, durch Gewiſſensnoth und aus Gottesfurcht zer

knirſcht, ſehr ſchwere Buße that, indem er ſein Gewand und

ſeine Lebensweiſe änderte, ein ſehr rauhes härenes Kleid und

ein wollenes Hemd anlegte, auch die Schwellen der Apoſtel in

Rom barfüßig aufſuchte.). Dieſen Beſchluß der Bekehrung

und das Bußgewand wollte er nicht verlaſſen, ſondern darin

verharren, und nicht, nachdem er einmal die Hand an den

Pflug gelegt, rückwärts blicken, ſondern was er gleichſam aus

Noth begonnen hatte, begann er jetzt aus Gewohnheit und mit

freiem Willen beizubehalten und auszuüben. Deshalb zog er,

nachdem er vom Papſte und von ſeinem Biſchof die Erlaubniß

und Vollmacht zur Predigt erhalten hatte, weil er von wunder

barer Beredſamkeit und Gelehrſamkeit und reich an Geiſt war,

ſehr viele durch die Predigt der Heilslehre an ſich, und ſo

wanderte er ganze ſieben Jahre und mehr überall umher, das

Evangelium des Friedens verkündend, lange mit nackten Füßen,

ſpäter aber auf Befehl des Papſtes beſchuht, oder bei zu großer

Ermüdung demüthig auf einem Eſel, und überall erſchien er

den Menſchen wunderbar durch die Beſchaffenheit ſeiner Kleidung,

die Heiligkeit ſeines Wandels und den Reiz ſeiner Rede. Es

begab ſich aber, daß er nach vielen arbeitsvollen Wanderungen

mit ſeinen Jüngern in eine Einöde in Frankreich kam, wo er

1) Das iſt falſch, und der Irrthum vielleicht daraus entſtanden, daß er die Päpſte

Gelaſius und Calixt aufſuchte, welche ſich aber in Frankreich befanden. Vgl. oben S. 4ff.



Norberts Wahl. 183

einen Ort erkannte, der für ſein Lebensziel ſich eignete, und

hier rodete er das Buſchwerk aus, erbaute ſich Hütten und

bereitete den Seinigen eine ſehr ſchöne Niederlaſſung. Hier

erhielt auch das von ihm erbaute Kloſter von ihm den Namen

des Vorhergewieſenen (Praemonstratum). Da hat man lange

und viel gegen die vielfältigen Nachſtellungen des liſtigen Fein

des im größten Mangel an allen Dingen mit wunderbarer

Geduld angekämpft, bis man trotz der Verſuchungen Fortſchritte

machte und der böſe Feind betrogen wurde, der Ort ſelbſt aber

an Perſonen und Vermögen ſtattlich zunahm, wie man es heutiges

Tages ſieht. Darauf wurde er auch der Stifter und Leiter

vieler Cellen an anderen Orten, indem er nach der Regel des

h. Auguſtin und ſeiner eigenen Vorſchrift eine ehrwürdige und

vollkommene Schaar von Brüdern in ihnen ſammelte und anleitete.

Doch, um ſeine übrigen herrlichen und denkwürdigen Werke

hier zu übergehen, im erſten Jahre des Königs Lothar, als

nach dem Tode des Magdeburger Erzbiſchofs Rockar) man

über die Wahl eines neuen Hirten im Klerus und unter den

Laien lange zwieſpältig war und die Beſtrebungen der Par

teien nicht leicht zur Einheit gebracht werden konnten, da wur

den endlich die Vornehmſten der Kirche von den Legaten des

apoſtoliſchen Stuhls nach Speier beſchieden, und mit Beſeitigung

der zwieſpältig erwählten Perſonen, mit dem Rathe des Königs

und der Legaten, wählten ſie Nortbert, obgleich er ſich heftig

ſträubte und widerſprach. Er wurde alsbald mit dem dem

Könige gebührenden Eide von ihm durch das Scepter mit dem

Regalien inveſtirt und von ihm entſendet im Geleit des Halber

ſtädter und des Brandenburger Biſchofs *) nach Magdeburg ge

führt, wo er am 18. Juli, der damals ein Sonntag war,

unter großem Zuſtrömen der Fürſten und Großen von Klerus

1) Er ſtarb 1125 am 19. oder 20. December, ſ. oben S. 62. – 2) Otto und

Ludolf. Auch hier, wie in den Magdeburger Annalen, ſteht ,,Halverſtad“ und

,,Brandeburg“.
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und Volk mit gewaltigem Gepränge empfangen, von allen er

wählt, und mit dem Lobe Gottes auf ſeinen Sitz erhoben, und

am achten Tage darauf, d. h. am Feſte des h. Zwölfboten

Jacobus [25. Juli 1126 von dem Biſchof Udo von Zeitz unter

Beihülfe vieler anderen Biſchöfe, die zugegen waren, zum Erz

biſchof geſalbt wurde; auch wurde ihm vom Papſt Honorius

das Pallium geſchickt.

Nachdem er ſo zum Prieſterthum erhoben war, that er

mit allem Eifer, was einem Prieſter zukommt, immer bereit

zu predigen und mit Wort und Beiſpiel zu erbauen, bei der

Verwaltung ſeines Amtes und der Feier der Meſſen fleißig

und demüthig, vor den Fürſten dieſer Welt in Würde, Ehr

barkeit und Macht ehrenvoll und ruhmreich erſcheinend, den

Geiſtlichen aber und den Dienern Chriſti gegenüber in allen

Dingen gleichartig und den Verhältniſſen angemeſſen. Er be

gann alſo mit aller Anſtrengung und Sorgfalt für die Er

höhung und Mehrung ſeiner Kirche zu wirken, und mit nicht

geringerem Eifer für den Gewinn der Seelen und die Ver

beſſerung des Gottesdienſtes ſich zu bemühen. Deshalb ver

einigte er auch in der Stadt bei dem Münſter der h. Maria

an Stelle der ſehr wenigen Kanoniker eine ſehr große Con

gregation ſeiner Jünger, und mit ähnlicher Vertauſchung ſtellt

er die faſt ganz verfallene Pöhlder Kirche her, aber der Neid

des Teufels, welcher dieſem ſeinen guten Vorſatz entgegentrat,

ſuchte ihn durch viele Widerwärtigkeiten zu ermüden, wobei er

auch die Bürger von Magdeburg einſtmals gegen ihn aufzu

reizen begann.) Denn als er durch die Mittheilung einiger

Leute erfuhr, daß die Domkirche durch ein abſcheuliches Ver

1) Hier findet ſich in den jüngeren Handſchriften ein Zuſatz, welcher dem Inhalt

nach mit der oben S. 68 gegebenen Erzählung übereinſtimmt: „ſo ſehr, daß ſie ſogar

einen Anſchlag gemacht haben, ihn umzubringen. Als nämlich am Gründonnerſtag

der Erzbiſchof die Büßer auf Seſſel ſetzte (intronizaret), miſchte ſich ein Mann, der

ſich wie ein Büßender anſtellte, unter die calvestrices (was das bedeutet, weiß ich
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brechen”) entweiht ſei, machte er öffentlich den Vorſchlag, ſie

zu entſühnen; aber da die Geiſtlichkeit und das Volk nicht zu

ſtimmten, weil er den Angeber der Sache oder die Schuldigen

ſelbſt nicht offen angeben und ihre Sache im Sendgericht ver

handeln wollte, ſo vollzog er, weil er es anders nicht konnte,

die Reinigung mit ſeinen Vertrauten bei Nacht. Da liefen

alsbald auf Anſtiften einiger Leute die Bürger unter Glocken

geläute mit ungeheurem Lärm zuſammen und belagerten und

bekämpften ihn auf dem alten Bau mit den Biſchöfen von

Meißen und von Havelberg*) und dem Dompropſt *) von Mitter

nacht bis Mittag, indem ſie ihm Vorwürfe machten und ihn

ſchalten, daß er die Altäre zerbrochen und die Heiligenleiber

diebiſcher Weiſe weggenommen habe. Einige aber brachen durch

geheime Zugänge ein und gingen ihm mit gezückten Schwer

tern zu Leibe, aber als ſie ſein Prieſtergewand ſahen, mit dem

er bekleidet war, wurden ſie, nach Gottes Willen erſchreckt und

in ihrem Sinne verwandelt, zu ſeinen Vertheidigern. Andere

aber, von Wuth verblendet, ſchlugen ihn ins Geſicht und mit

Schwertern, doch nicht mit der Schneide, und einen ſeiner

Ritter trafen ſie vor ſeinem Angeſicht mit vielen Wunden, ſo

daß ſeine biſchöflichen Gewänder durch das Blut dieſes Ritters

befleckt wurden, und ließen ihn, den ſie für todt hielten, halb

todt liegen. Aber durch den Burggrafen Heinrich, der damals

zufällig abweſend war, aber ſchleunigſt durch einen Boten ge

holt wurde und den Tumult ſtillte, wurde der Erzbiſchof be

freit, las an demſelben Tage eine Meſſe am Hochaltar, und

ſprach darauf den Bann aus gegen die Aufſtändiſchen, die in

nicht), und wollte mit den Uebrigen ſich dem Erzbiſchof nähern. Aber der Erzbiſchof,

welcher durch eine Viſion gewarnt war, ſagte, als er ihn ſah, zu ſeinen Leuten, daß

ſie ſein Kleid aufheben ſollten, und da fand man, daß der junge Mann unter ſeinem

Gewande ein Meſſer ohne Scheide trug, welches man ruteling nennt. Er wurde er

griffen und geſtand, daß er gemiethet ſei, um den Erzbiſchof zu tödten, und da er um

Verzeihung bat, gewährte ſie ihm der Erzbiſchof.“ – 1) Durch Unkeuſchheit; ſ. oben

S. 75. – 2) Godebald und Anſelm. – 3) Friedrich.
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rechtmäßiger Weiſe zur Genugthuung vorgeladen waren, aber

ſich weigerten zu erſcheinen. Nach ſechs Wochen jedoch ſprach

er ſie los, da ſie Buße thaten, und hinfort waren ſie ihm treu

und ergeben. Auch die Kirche der h. Maria in Nienburg,

welche durch den Angriff von Böſewichtern durch Raub, Mord,

Brand und gewaltſame Zerſtreuung der Brüder entweiht war,

ſühnte er mit aller Sorgfalt, trennte die Räuber, welche es

verſchmähten Genugthuung zu geben, von der kirchlichen Ge

meinſchaft und belagerte den Schlupfwinkel ihrer Schlechtigkeit,

nämlich Avelenborg, mit den Bürgern von Magdeburg, zer

ſtörte es und machte es der Erde gleich.

Doch, um zu dem früheren Gegenſtand zurückzukehren:

durch ſeine Ermahnung und Anleitung hat er den erlauchten

Otto von Rebeningge) für ſeine Jüngerſchaft gewonnen und

ihn dazu gebracht, der Welt zu entſagen und ſeine Erbgüter

Gott und dem h. Mauricius zu übergeben. Daraus begann

er an einem paſſenden Orte am Fluße Sala, den er Gottes

gnade benannte, zu Ehren ſeines früheren Schutzpatrons, des

h. Victor, deſſen Reliquien er auch von Kanten hinbrachte, ein

Kloſter zu erbauen und ſetzte dort Mönche ein. Er gab auch

der Magdeburger Kirche 1100 Hufen mit vielen ehrbaren

Dienſtmannen, die dazu gehörten; mit den übrigen, die ihm

zur Verfügung blieben, ſtattete er das erwähnte Kloſter aus.

Ferner erkaufte er aus dem Schatz der Kirche die Burg

Alsleben mit allem Zubehör von der Markgräfin Irmingard*);

auch die dort gelegene Abtei erlangte er durch ſeine Bitten

und einen Gütertauſch vom Kaiſer Lothar, und fügte noch an

dere Güter hinzu, die er überall durch Ankauf erwarb. End

lich machte er ſich, als der Einzige nach allen ſeinen Vor

gängern, daran, den alten Bau, welchen Otto, der große Kaiſer,

1) Röblingen, ſ. oben S. 164. – 2) Gemahlin des Markgrafen Udo, Tochter

Dieterichs von Plötzkau.
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herrlich errichtet hatte, ſei es nun, daß ſeine Hoffnung kühner

oder ſein Eifer für den Gottesdienſt größer war, neu zu bauen,

und wünſchte ſehr das Werk zu vollenden, aber ſein vorzeitiger

Tod trat dazwiſchen und vernichtete dieſes ſowie das Meiſte

von dem, was er begonnen hatte. Denn im achten Jahre nach

ſeiner Weihe zog er mit dem König Lothar und den übrigen

Fürſten nach Italien [1132 und verwaltete auf dieſer Heer

fahrt das Amt eines Kanzlers, als ein Mann von großem

Anſehen, klugem Rathe, auch bei den Großen des römiſchen

Hofes ſehr angeſehen; nachdem er dort nun vieles über die

Weihe des Kaiſers und die Angelegenheiten des Reiches beſorgt

hatte, verlangte er auch wegen der Biſchöfe der Polen, die

nach den urſprünglichen Privilegien dieſer, d. h. der Mag

deburger Kirche, Unterwürfigkeit ſchuldeten, ſein Recht und

erhielt vom Papſt Innocentius wiederum eine Beſtätigung

des Privilegs, welche bei uns verwahrt wird; ) im folgenden

Jahre aber auf der Heimkehr begann er zu kränkeln, verweilte

nichts deſto weniger ungefähr ſechs Monate bei dem Kaiſer zum

Nutzen des öffentlichen Weſens auf verſchiedenen Reichstagen

in Germanien, und ließ ſich endlich, da ſeine Krankheit zunahm,

nach Magdeburg fahren [1134, wo er von allen mit großer

Pracht in der Faſtenzeit empfangen wurde. Da lag er nun

die ganze Faſtenzeit hindurch hier und beim h. Johannes auf

dem Schmerzenslager, meiſtens aber ging er doch, wenn auch

nur wenig, umher. Nachdem er jedoch am Gründonnerſtag

die Weihung des Chrisma und am h. Oſtertag [15. April

o Jammer! die Feier ſeiner letzten Meſſe, über ſeine Kräfte

angeſtrengt, vollbracht hatte, hörte er nicht auf von täglich

wachſenden Schmerzen gepeinigt zu werden, bis er endlich von

Allen aufgegeben und durch dieſe langwierige Züchtigung des

Herrn von allen Vergehen, ohne welche niemand, ſo gerecht er

1) Die Bulle iſt vom 4. Juni 1133.
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auch ſein mag, in dem Elend dieſes Lebens bleibt, vollkommen,

wie wir hoffen, gereinigt, nach der Salbung mit dem h. Oel

und ſehr häufigem Empfang des Leibes des Herrn, endlich am

6. Juni im Bekenntniß des Namens Chriſti ſeine Seele aus

hauchte. So wurde, ach! durch das ſchmerzliche und unerwar

tete Loos des Todes dieſer denkwürdige Mann uns entzogen,

wie eine Blüthe, die plötzlich abfällt, jener herrliche Prediger,

ein Mann, wie er für die Kirche nothwendig und wünſchens

werth war, bei dem die Elenden ihre Zuflucht fanden, die

Betrübten Troſt, der die Liebe der Menſchen, der Haß aller

Laſter war. Denn Allen bot er ſich dar als das Vorbild

alles Guten, er tröſtete die Kleinmüthigen, war langmüthig

gegen Alle. Die aber aus dem Klerus, welche der Kirche zum

Aergerniß gereichten, indem ſie die rechten Wege des Herrn

abwendeten,”) die empfanden ihn als unerträglich für ihr

Weſen, da ſie ſeine Zucht wie eine Laſt, die ſchwerer wäre als

der Aetna, nicht zu ertragen vermochten. Silber und Gold

aber, was die Sterblichen am höchſten ſchätzen, verachtete er

ſo ſehr, daß er kein Bedenken trug, den Ueberfluß vom Schatze

ſeiner Kirche auszugeben, wenn nur ein Anlaß des Nutzens,

der Nothwendigkeit oder der Ehrbarkeit es erforderte.

Sein Leib wurde, wie es Sitte iſt, mit großen Ehren von

Klerus und Volk durch alle Kirchen der geiſtlichen Genoſſen

ſchaften getragen, und endlich am ſechſten Tage nach ſeinem

Tode in Gegenwart der Fürſten und von ihnen getragen, vor

einer unzähligen Menge von Leidtragenden, mit thränenvoller

Fürbitte der drei anweſenden Biſchöfe, Godebold von Meißen,

Ludolf von Brandenburg, Anshelm von Havelberg im Kloſter

der h. Maria zur Erde beſtattet im Jahre des Herrn 1134.

1) Apoſtelgeſch. 13, 10.

Berichtigung.

Auf S. 88 Anm. 3 muß es heißen: Erzbiſchof Heinrich I 1102–1107.
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